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3dj übergebe biefcn Auszug aus meinem Sagebucbe

ber litcrarifcben Söclt als Angang 311 ben vielen 9vei-

febefdjreibungcn ,
bie in alten unb neuen Seifen Ü6er

biefe intereffanten lanber gcfcf)rieben worben finb, mit

bem SScwufjtfcgn ,
im 9tfacf;forfcben unb ^eugenverlwr

unermübet getvefen 31t fepn, in ber Hoffnung, man*

djeS für bie ^öilfenfc^aft erfprieplidje 9?eue gefagt 311

gaben, obgleid) es mir meine Umjlanbe nidjt erlaub*

ten, bie gemachten ^piüne 311 ©ntbecfungSreifen aus*

3ufügren, unb mit bem 2öunfdje, baf? er bcS SBepfallS

meiner ©onner »vürbig geachtet werbe, ©ine ©garte

beS alten ^Müflina nad) meinen tlnterfucfmngen je|t

31t liefern, war mir wegen SDZangel an einigen 9fta*

ferialien unmöglich. @te wirb aber meiner fritifcf)

epegetifegen Ausgabe beS X. bepgefügt werben, be*

ren Ausarbeitung icf) vollenbe, fobalb wo moglidj bis

311m Jperbft meine bibltfcf> fritifege EKeife in granfreidj,

ber @cfjwei3, £)eutfd)lanb, Italien, 9>alafHna unt>

bem Archipel begleitet von 53emerfungen über einige

egpptifdje unb p^oni^ifc^e Altertümer unb ^nfd^rtften

gebrutft ijl.
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3um ©djluffe bemerfe icf> noch, baf? id) bie

geograplnfchen SRamen freu aufgejeichnet habe, rote

fte nicht bloß von ©nem, fonbern von vielen ianbeß*

beroolmern genannt rourben, fo bafj ich bie Sxabition

rein barjMe unb eß ifl befannt, rote fef>r biefe befon*

berß im Orient geeignet ifl, unß iuß Ijocfyfie Xtertljum

hinauf $u fuhren. 35er Borrourf alfo, ber bet; roei«

ten bie meiflen SXeifenben trifft, bie 9?amen fo ge*

fcf>rieben $u ftaben, roie eß if)ren beß ianbeß geroöfm*

lief; unfunbtgen £)rogomanß beliebte, fann mtr nicht

gemacht roerben. “Oie gorm eineß 3agebucf>ß §abe ich

nicht beinhalten, um unnu|e QBeitfchroeifigfeit ju

vermeiben, fo roie aucf; befannte ©egenflanbe, roenn

biefe nicht einer Beleuchtung beburften, ganj über*

gangen ftnb, roie mir Kenner tvoljl jugefiehen roerben.

Bonn, ben 28, Januar 1822.

3 . SW. X ©cholj.
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23ort>cric&t.

2>tr ©ntfchluß jur ?feife in ben Orient trar ber fdinellfte

tinb glikflichfcc, ben ich je gefaxt habe. <i:d gnugfe mir ju

trißen, baß eine ©efellfdtaft t>on reifenben belehrten bad

GprcnaVfchc Gebiet, 2lbpfßnien, 2Uabicn, (Ebalbda unb 2JtTp»

rien unterfuchcn, unb ber £err ©ebeime*©taatdratb 3?ie«

bubr, fo tric indbefonbere ber £err ©cncral ifcaron öon

SSttinutoli für bic notbige Untcrffufcung (Sorge tragen

trollten; itnb id) jogerte feinen 2lugenblicf, mid) an ftc an*

jufd) ließen.

$S3ad fonnte auch anjicbcnbcr fcpn, ald bie £ofnung:

bie £dnbcr ju feben, bie in ber SSorjcit burd) ihre tbafigen,

ftnnrcichen unb nad) ihrem ©tanbpunfte erleuchteten 3?eivob*

ncr berühmt waren , ben Ucberreftett nacbjitforfcbcn, bie fte

jurücfgclajfen ba&en, bic und über ihr ©treben unb ihren

€harafter bureb 2lnfchauung unterrichten, unb bie 25efchaf*

fenbeit bed Sanbed unb ber jeöigen 2>ctt?obncr $u unterfuefjen,

beren Senntniß für bad ©tubium bed ülltertbumd fo triebtig

iß. 3war gebrad) ed mir an ben nbtbigen Jpfdfdmittein

;

aber bic Aofnung beflügelte meine ©dritte, unb bad ©lucf,

trcldjed mich auf meinen Reifen im füblicben £>eutfd)fanb,

bcr©d)tret$, granfreieb, ©nglanb unb Italien rcrfolgte,

lächelte mich auch bei biefer Unternehmung an. © r. $oni*

glid)cn Roheit bed ißrinjen jp e i n r i cf) d fürßliebe £ibcralitdt

unb bie bed £errtt ©eneral = $onfuld 23erto(bi halfen mei*

nen ©elbbeburfnißen ab, unb troblmollcnbe ?9?dnncr im

Orient unterßufjten midt mit literarifdten Jpulfdmitf ein.

21



233ir fttfjren ju Slttfange bcg 93?onafg Sfugufl auf einer

Ocffretcf>rfd?cn S r i g a n t i n e oon X r i c ft ab naef) 21 I e p a n*

brien, eine Entfernung Pott 1200 Seemeilen. Sie ®c*

genb Pon 3f?ricn, bt'e mau Pottt 95?ccre attg ftefjf, gehört 51t

bett fd)on|ten Europag, unb bic fd) 6ncn Stabte unb Dörfer,

womit £f;dlcr unb Serge u6erf4et ftnb, jeugen bon einem

bof)ctt ©rabc bon 55oljlf?anb. Son ba, bem angrenjenben

Salmaticn, bett Snfcln SÄagufa unb ben Sud)ten bon Ea*

ta ro ftnb bic meinen £>effreicf)ifd>en Scfyiffg * Kapitäne,

jc£t gegen i5oo, unb t'fjre SRafrofen. Sie Unfein, jwifcfjen be*

nett wir burcf) mehrere läge fuhren, ftnb feljr fultiPirt. Sie

Sprad)e ihrer Sewobtier ift bic ißprifdje, unb in Scjicbung

auf Sitten, Älcibuttg unb ©ebrdudje bat jebc etwaö Eigen*

tbumlidjeg. Sie Sewobner beg naben feffen Sattbcö b«bcn

bag geltere $um X^cil Perlorcn, unb if>rc Sprache ift burd)

bt'e italicnifcbe, bic neben if>r in aßen Sifafterien unb bon

ben meiften Sewofmern gefprodjen unb gcfcbricbctt wirb,

fc()t enffteßt. 3n Sri eff fpricf)t man rneift italienifd), itt

beffen Umgebungen aber einen Sialcft, ber in ber SOiittc ju

ftebett feßeint jwifdjett bettt italicnifdjen uttb ißprifdjcn, j. S.

Foczem davate tu vol. etc. Weiter matt ftd) bott Xl' i C ft

ing futtere entfernt, beffo reiner wirb bic Sprache, unb itt

So guten uttb 3iagufa fpridjf matt bag Sßprifdte am

reinfien. 3 » Üiagttfa preift matt bic feiten ber Üiepublif,

wo ftc an bett turfifdjen $aifcr, if;rcnSd)uftberrtt, aßjabrlid)

nur ein ©cfd)cttf uberfanbte, bagegett unter turfifcbcrglaggc

mit 5oo big 600 $auffartbci*Sd)iffctt bett bcbcufcnbftcn

Raubet beg 50iittcfmecreg trieb, wie itt bett Sttdjtcn bic ber

Senejtaner, wo feilte Abgaben ju jablctt waren, eine bart'tt

ftcbcttbc glottc £ebctt Perbreitete, unb bag 03i 0 tt 0 p ol ein*

jeftter Stabte im SOJittelntcere auf ftc alg Xbeilttebittcr por*
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tfjeilfjaft jurucfwirftc. Sic Unjufricbcnheif bcr festeren 35c*

woljner bon bcr fd>iömatifd> gricd)ifchen5vird)c, bcr 3 £(i>ci(c

bcrfelbcn 5
ugef)6 rcn, mit ihrer gegenwärtigen £agc mehrt

ft cf) wegen bcr (Eingriffe bcr Regierung in bie 25cfolbung if>*

res$ $u ©ebenifo wohncubcn 3$ifchoffi?, ben man behalf)

bon if)r abhängig unb folglich t>crbacf>ttg glaubt. Ser jej*

jige ifl aus* SSotfnien, bem 9Karfd)alI 9J?armonf er*

nannt, fleht unmittelbar unter bem Patriarchen ton jvon«

flantinopcl, unb beflimmt ju ben Pfarreien unb fonfligen

SBcnefijien bie im ©eminar ju ©ebenifo burftig miss-

gebildeten Zöglinge ober 9D?oncbc aud ben 35afilianer 5vfo*

flcrn ju Sa fiel 3?uobo, 3 öra unb 2>encbig, wobei

fich jcboch bie JpoffMe bas? 35eflätigung$recht berbchalf.

Ser i?a§ aller Siojefanen, b. i. Salmafier unb 35offa»

ncr, gegen ben trcffichcn 25ifd)ofF Äa le w i e 6 augert fiel)

nicht blosJ in bcr 23cracl)tung beffclben bei 5lirchcn = 23iflfatio*

nen; fonbern felbft baburch, baß man bor einigen ^fahren

feinem geben naehflcllte, im 93egc bon 3 a ra nach ©cbe*

nifo auf feinen SSkgen fdwß, unb einige barin bcfinblid)e

Perfonen tobtctc. 2öir benn^ten unfern jwolftagigcn 2luf«

enthalt in biefem Söatcrlanbe unferö ©chiffS^ÄapitansJ ju

bcrfdjicbnen 2lubflügcn. — Sie Äatholifen fjflbcn fowohl

in Safte l 3? u ob o al£ Sataro ein noch bon 2 50?6nd)cn

bewohntet §ranjti?fancr * unb Äapueiner*$(ojicr, außer bcr

Sathcbralfirchc in Sataro unb ber Pfarrkirche in biefer

£auptjlabt, Perafto, Sobrota unb Saflcl 3luobo,

unb flehen bei erlebigtem 25i$thume Satar 0 unter bem 35i*

fchoffc bon 3 ^ca. — Saß 23crgcltung£>red)t wirb bon bcr

bcleibigtcn gamilie gegen ben 33elcibigcnbcn ober beffen 2Ser-

wanbte, h»cr tt>ic im Sanat, 35o£nien, 2Ubanicn, bcr 5J?ol*

bau, Walachei unb bem Orient oft auf bie graufamfle SBeife

21 2
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audgeu6f. (Sie haben bie eigcntDumlicbe Reibung ber SIa<>

ben, ftnb gcmbbnlicD bemaffnct, ohne jcfst baburd), mic bie

rauberifdictt Montenegriner, bie Sicherheit ber ©egenb $n

gefabrben, unb mad fruberDin bie 3}otf)tvenbigfeit Derbor«

gerufen , bat jefct bie Mobe erfüllten. Sie finb berßoeft,

ben beigen Geträufen ergeben, §reif>eitlie6enb, on religib«

fen 93orurtbeilen bungenb, bie (Griechen in beftanbigem

Streit mit ben 5?atf>oIifen, unb (eben nieifi bom £anbel.

fftadi ber 5Ibreife bon ba mar und ber 5öiub fnff immer

gunffig unb nie fo ffnrf , bog icb bon ber Deftigen 55cmegtmg

bed Scbiffed franf unb in meinen Stubien geflort rnorben

märe. £>ic -5?üffc 2llbaniend, ber jonifcDen Unfein unb

Mo re ad, bie icf) bei ber SRücffebr $u befudien beranlaßt

mürbe, faf) t'dt jefct nur bon fern, ilnfere Mendarf trac

febr regelmäßig, dm 10 UDr gingen mir ju 33eft in ber

Stube, ober norb lieber auf beut 23erbecf, trenn tvir bon ber

$tt großen 3?af>e am fcjTcn £anbe nidjtd ju beforgett Raffen.

Um 5 UDr ftanben mir auf, tranfcit mit beni Äapitain 5?af=

fee, um 8 UDr aßen mir Scbinfen (ober mad)tcn Marcmma),

um 12 UDr $u Mittag, um 6 llfjr ju 2ibeub.

2-m 36° i 2 ' nbrblidter Greife, ctma 5o Seemeilen bon

ber griffe bon Morca entfernt, bemerften mir ben agteu

Slugufl JJadtmittagd um UDr, ald mir alle auf bem 93er-

bede ftanben, eine jifternbe SBcmcgung unfered Sdtiffed, bic

bott einem Srbbebcn Derborgebradtt $tt fetjn fcDien. Sie

bauerte eiuc halbe Minute, mar ju Silbe fcbmacber afd ju

Anfang, tirb febfc unferc Seeleute, bie etmad 2lcbnlirbcd

nie bemerft Dutten, nid)t menig in Srflaunen. 223;r batten

febmadjen 9?orbminb, aber bad Meer mar groß, b. i. febr

in 93emegung. £abei mar ber Fimmel Deifer, bie 8uft rein,

unb in ber Sonne jeigte ber XDcrm^meter aufa5°, in um
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ferer Stube auf 22£°. dlad) wenigen 95?inufen würbe ber

$U>inb etwad ftarfer unb bad 3)?ccr großer. Sin Sduffd*

.Sfapifain aud X r i e (I berßeherte mich tu 2llcjranbricn,

baß er etwad 2lchnlichcd 3 mal auf bem 00? ccrc im Som«

mer, immer in tcr 3^af>e bon Sicilicn, bemerft habe, aber

in einem weit f)6l>ern @rabe, fo baß ©lafer ttmfiefen. 55a«

gegen wußten einige unferer Seeleute boit anbern Srfcßci«

mmgett ju erjdfjlcn, bic nid)t minber intcreffant ßnb.

Unweit bonSiburtto cntwicfclte ßd) in einer ftnftern

.^crbßnadw in ben Rolfen ein großer feuriger Älumpeit, in

gorm einer j\ugel, bic bic £uft burd)frcu$tc, uitb auf bad

Sd)iff in gorm eined biefen Schwanjcd unter bie furdjtfa*

men :0iatrofen frei unb berfdnvatib.

Unter Algier burdjfreujte eine minber große feurige

SÜateric bie Suft, ßcl aufd Sdjiff unb berfdjwanb, nad)*

bem ße einige Scfutiben unter ben Leuten auf beut Schiffe

umbergeflogen war. X>ic auf bem Sdjiffe bemerften feuri*

gen Sanct Slm^gunfen wollen bic SDIatrofen befonberd

ßauflg bei heftigen Sturmen bemerft haben. 2luf einer

3vcifc bon SS e ne big ttad) Siagufa bei einem (jeftigett

Sturme würbe bad Sdiiff umher gcfdjleubcrt, unb bic gilt*

ßerniß war fo groß, baß man bic ginger bor bie Slugett

geßcllt nidtt fchen fonnte. Sdtott glaubten ftch bic Sd)iff*

leute berlorcn, ald cd plbfelid) auf einige Minuten fo lid)t

würbe, ald wäre 9??onbfd)cin. 3br Schiff befanb ßd) bor

5 fahren im .£>crbßc bei SBinbftille auf bem ?D? ccrc jwifchcn

Sttalta unb Albanien. i)3l6$lich warf ein SBinbßoß baßclbe

fo fehr, baß bie Kanonen ber Sitten Seite ittd SBaßcr fa*

mett , bic Segel ftd) bcrwicfclten. 3lllcd war in Xobedangjf.

Xer 5lapitdn hatte ©eifledgcgenwart genug, um ben StricE

bed Jpauptfegeld ju jcrbaucn. -2UIe übrigen Segel aber fottnten
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nicht eingejogen werben, unb ba£ ©d)ijf würbe auf bic be»

merlfe Söcifc faß ctnc S5icrfclßunbc umher getrieben. —
<2Sir faljcn außer einigen optifd)cn Xaufcßungen nichts $0?crf*

wurbigeö. SMc SDJacßral * SBinbe waren oorljcrrfchcnb , bic

3?ncf)ttf)auc immer fefjr flarf. 2öir faßen wenig gifeße,

feiten SSbgcl, imb bet Sanbwinbcn and) 3nfcften. £>cr

Hlufcutljalt in ben Suchten war un3 unangenehm unb wir

Perwunfcßten oft bic ©cwohnßeit ber baßer gebürtigen

©dßff$* Kapitäne, gemäß wckßcr ßc oft einen ganzen SOio»

uat bei ben Sßrigen Pcrweilcn: aber er war nicht unnug.

SBtr lernten ben Sbaralfer einer Nation fennen, bic burefj

ihre (Sitten unb ©ebrdudjc feßon mehr bem Orient, altf bem

Occibent angeßorf, beren 3nbußrtc ßc aber in ©taub fegte,

ba3 im Kriege 1799 jerßbrfc Xopola bei (faßel a'Juooo

wieber aufjubauett unb felbß in beit Dörfern Sianca, tyc*

rigno, ©cagltari, Sttula, Svijano, ^Jcraßo, € 0 *

ßagnija unb ©obrota große frcunblichc unb jwccfmd»

ßig eingerichtete Käufer $tt errid)tcn. 3u Madonna della

Neve würbe ben i5fcn SJuguß ein großem gcß gefeiert, unb

Äafholilcn, ©riechen unb Xiirfen ßromfen au$ ben Sttdßcn

3vagufa, So^nicn unb Sllbanicn ju bem wunber*

tßafigcn ©nabenbilbe auf einer 2ßtfcl bei^3craßo. £>iefc

Sudeten waren fonß faß unabhängig, unb tß waren baritt

nur einzelne Stcpublifcn, bic 001t bem bi$antifd)en 5?aifer ab»

hängig waren. 9ln bic J?crrfd>aft ber ©panier erinnert

bad (£ a ß c l © p a g n 0 1 e auf bem ßbcbßcn fünfte um @ a»

ßcl 9?uot>o; an bic ber $0?altefcrritfer Perfdßebcne t>on

ihnen crrid)fcfc©cb<!tube ; an bic ber Xurfcn bicStabfmaucrn

unb arabifche 3^fd^riftcn , bic fomobl;. über ben beiben

Xßorcn, al$ aud) an einem Brunnen itt ber 50?itte bc£

©tdbtchemS €aßcl5Kuobo, ber 23orma«cr biefer Suchten,



f

(bie crffc im 3ahrc 1622, (1000) bic leßtc 1624, (1002)

bcibc im €9ionat S cf) a b a 11 gcfc fct 0 <tn bic ber SScuctiancr

feit 120 bic geftungiwerfe Ü6cr ber Stabt Catar 0,

itnb (tu ben Slufcnthnlt ber SXuffen, ©nglaitbcr, SDionfcncgri*

ner unb granjofen, bic Ruinen bon jjdufcrn, bic oon ilj-

nett jmccfloi oerbrannt würben, unb ber bcrnidjtcfe SÜSohl*

ftattb in ber ganjen ©egettb. —
Sen 3 (cn September langten tbir in 31 le pa tt b r i e

n

an.

Sic erfte grage, welche wir an bic beiben Steuermänner

tbaten, bic entgegen lauten, um uni burd) ben gcfdf>rlid)en

©ingattg in ben /pafett Jtt fuhren, mar: ob bie ^eft in 3llc=

panbriett f)crrfcf)c. Sic bcrftchcrtcn uni, baß feit einem

Senate Sfticmattb mehr baratt geworben fcp. 3« ben

ttaten 3uli, 3luguft, September ttnb £)ctobcr ^errfefjt

ftc bafelbjt gewöhnlich nicht. 2i>ir fanben int alten £afcn

gegen 3oo Sd)iffe, mcift türfifchc, gegen 5o 6ftreicf>ifcf>er

10 farbinifcfjc , rnenige franjofifc^e , englifdje, fd)Wcbifd)e,

bdnifdjc unb ncapolitanifche. 3n bent gefdhrlid)cn neuen,

wohin fonft alle frdnfifchcn gebannt tvarett, nur 16 türfifchc.

S5ei ber Uebcrfaf;rt ani 2anb begegneten wir niedrem Schif-

fern in Warfen, bic uni grüßten unb ben arabifchett einför-

migen ©cfang abhcultcn. 2$ci ber Souane prügelten ftd) bie

Araber um unferc Sachen: jeber wollte tragen, jeber et*

Wai gewinnen.

Ser ©intrift in bic öfrifattifdjc Stabt ijt für einen

gremben f>6cf>ft infereffanf. 3Wci ift ihm neu, allci faßt

ihm auf. Sai ©ewühl t>on Slrabern, ber ©ine mit Lumpen,

ber attbere mit einem 25ornui, ein anbercr mit einem langen

orietttalifchcn bleibe bcbccft, alle mit harten, bon fajwarj*

brauner ©cftdjfifarbc , unb bic mcifmt im tiefften ©lenbe,

ftd) auf ben Straßen herumftelcnb , bic große Äinberjahl
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tiefäugig unb fyalbnacft , bctt ganjen lag auf bett Straßen

einzeln ober ^aufenn*eifc umfjcrlaufenb uub 3 <t«ll<tb audru*

fenb, bic grauen blaßgclb, aHfgebunfctt, tiefäugig, bad

©efidjf mit jumpen bcbccft, in häßlicher $leibuttg unb c i*

nem©efpenße gleich umhcrfchleicbenb, ftttb roettig aufheitern*

be ©rfcheinungcn. 2Bir faben 25cgrdbn:ßplafec, barauf eine

unjafdige SDTcnge Xafeln mit 3 nfrf)tiften, graueugeßalfeit,

bic über ben ©rdbern ber übrigen »einen, unb ein jpecr

Pon ipunben, bic unö mit 2Sut& anfiefen unb nid)t efper per»

ließen, bid »ir Pon ihrem 35c$irfe entfernt »aren; einen

£cicf)cnjug, itt beffeit ©efolgc gegen 5o (»eulenbe grauen;

Porten einen Sludrufer Perlorner Sachen, ber feine Ärafte,

ruf>rnlicf> $u mclbcn, feßr feiten Pergeblid) aufbietet. $Li3ir

gingen ind üuartier ber graulen, »o »ir fcf>r liebreid) cm»

pfangen »ttrbcn. 3£ir machten und mit ber (Stabt , ben •

Umgegenben unb bem Orientalinnen ©eißc unb £cben bc*

fannt, fchricben unb bereiteten un^ für bie befd)lo(fcnc Ülei*

fe ind Gprcnai'fchc ©ebief Por. —

Sufereffanfer fonntc bic 2Babl bed ©cgcnßanbcd ber

erßen ©ypebition einer rußigen Svcifegcfcllfdmft nid)t fepit,

nid bic bed ©prcna'ifchcn ©ebiefd. Slcfe ©cgeitb »ar faß

ganj pergeffen. Sie ©dvßsfapitdne, »cld)c bidmctlen nad>

S c r u a unb 35 e n g n f i fuhren , um i^robufte 51t holen,

horten pon einer bie ganje ©egenb pon ümbeben beberr*

febeuben alten Pcrlafjcncn Stabt, achteten aber bnraaf eben

fo »enig, »ic auf bic bafefbß gefunbencit gefdjnittenen

Steine, »eiche bic 33ebuiitcu ihnen für Älcinigfeiteit barbo*

teu. 3lerjfc, »eiche ben Sei por. Xripolid auf feinen gelb*

jügeit gegen bic Beduinen jener ©egenb unb bie 35c»obncr

pou gcjjan begleiteten, fprachen bapoti, aber nur im 2W*
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gemeinen, unb Selfa ©dla tpar ber crffc, bcc an ihre

QSiditigfcit für 5vuitfT, ©efd)iditc unb ©prad)funbe crinncr»

fc. Sie berührte ©cgcnb $tpifd)cn Serna uitb2>engafi

bietet Jpornoich, ©diafc unb grüdjfe ben im ©ommer f>icr

(attbenbcn ©chiffern ocn ?9i a 1 1 a, Sllcjranbricn unb (i a tu

bia in Ucberfluß »um 23erfauf bar, unb ihre SBollc toirb

ber heften ber Barbarei an bie ©eite gefegt; tvad mögen

bie hcdpcribifchcn (harten, bie fd)6nen SBiefen oon ©ricab,

tvad mag bie bebolfertc sPcntapoIiö bargeboten heben?

SBad indbcfonbrc ©prcnc? 23icle berühmte 33oIferfehaffen

bed 3fnnern batten f>ici* ihren 23crcinigungdpmdt, unb ^b^ 5

nijicr, 2legpptier, ©ricd)cn unb ©arthaginenfer brachten un*

ernießlicbe 5)icicbtbümer hiebet/ um ihre ^Jrobucte, gefchnif*

tene ©teine, indbefonbre ben aud bem ©plphium jubercitctcn

©aft fteft anjucigucn, unb ©prene ald phonijifchc, athc=

nifd)e, agpptifdje unb r6mifd)c Kolonie wetteiferte in $racf)t

ihrer Jvunfttvcrfc unb im ßurud mit ihren 9J?uttcrftabtcu.

5B;c bielc 93?onumcntc unb 3nfcf)riftcn aud biefen ocrfd)icb*

nen ^perioben mögen in ©prene, unb tvie reich mögen bie

Siuincn Pott Berenice, Seud)ira, t o I c m a i d, 25 a r c a,

21 p o 1 1 o n i a baran fepn. Slud) ber befddoffene £imveg burd)

bad mareotifdje ©ebiet über 2t p i ^ unb $Paratonium,

unb ber Dlütftvcg über bie £>afen21ugcla unb ©iroa

ift für ben Slltcrthumdforfchcr Pon großem 3»tercffe, unb

biefe Derter ftnb nod) nid>t fo befannt, ald fte cd Pcrbienen.

©d fd)ien aber bcbenflich, ohne Portaufüge fertige $cnnfni§

ber Sanbcdfprache unb ©iften unb ohne bie genaue ©nva*

gung aller Umjtanbc mit einer fo toftfpieligen ©jepebition bad

Steifen im Orient $u beginnen. 2ßof)lmeinenben freunden

fd)icn cd jtvccFmaftigcr, bie tüufinc wohlfeiler $u erfaufen.

Sluch ift biefe ©egenb anerfannt eine ber gcfahrlidjftcn
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gen ber SlnfaÖe her 3$cbuincn, unb cd bergest faji fein $0?o*

not, wo nicf>t Karawanen audgeplünbert unb ermorbef wer*

bcn. SSeifptdc babon erzählten mir bie 33 eb ui neu unb

50?ogrebincn. 2sn ©iwa fahen wir bie Ucbcrblcibfcl

einer fo unglticflieben Karawane bon 18 <jJerfonen, bie if)re

4o Äameele bon ©iwa nad) 35cngafi- begleiteten/ ober 4

^greifen hinter ©iwa überfallen worben waren/ unb ftch

nad) borübergegangner ©efafw nach ©iwa jurücfflüchtcten.

©ie hatten bon bcn unbcfcbreiblichcn Sftühfeligfeiten unb

Qualen, befonberd ber SUtcfreife, bcn SSer^anb bcrloren,

unb fonnten faum mehr fprcdjcn. Sad ©dingen fann nur

burd) tiefe Äenntnif? ber Sanbcdbcwohncr, feltcnc ©chlauhcit

unb audbauernbe jvraft errungen werben, ©nblid) if? auch

tn ber 5Baf)l ber Sah^jcit SSorftcht nothtg. Ser große

3citbcrluff unb bie Unannehmlichfeiten, welche bie heftigen

unb gewohnlid) beffanbigen Svcgengiiffc in ben SÖSintermona*

tett in ber ©egenb berurfadjen, finb mit ber S3efdjwcrlid)*

feit ber ©onnenfjihe in ber übrigen 3ahrd$eit in feinen 2Ser*

gleich ju fe^cn; unb fowohl ber Slltcrtbumdforfchcr, ald

indbefonbere ber 9?aturforfd)ec wirb am jwccfmaßigffen

feine Untcrfud^tngen bann beginnen, wo wir fte nach un=

fercr Rechnung langft beenbigt haben wollten. Sod) bie

jjoffnung ber SBifienfchaft nü^cn unb bcn ©onnern fid)

banfbar jeigen $u fonnen, mad)te allcd bergeffen. Sic ©c<

fellfdjaft beflanb aud bent ©cncral £rn. 33aron bon 50? i*

nutoli, bem Jprn. ^rofeffor ber 3lrd)itectur Sieniann,

ben 3?aturforfchern Jprn. Softoren ber 50?cbicin unb

(Chirurgie, ©hrctibcrg unb jjcmprich, unb bem

jjrn. Softor unb ^rofeffor Slug, ©djolj. ferner aud

3 ©ehülfctt bed £>rn. ©cnerald, einem ©chülfen ber .<?rn.9?a*

turforfdjer, 2 £>rogomond unb einigen arabifdjen Gebienten.



SCSir rciffctt ben 5. £>cfobcr ab, tveffficf) $ bid 9 ©tuuben

Dom ?D?ccrufcr entfernt, unb firmen Den 25. $unt Brunnen

<£ljaur, Don wo and ein £!jcil ber Karawane Cbcr £crr

©cncral mit feinen ©chülfcn, bem erffenSrogoman unb bem

©cheif ober bent £>berhaupte unfercr Sebuinen), nach $ai*

ro firf) $urücf$og, ber nnberc bid an baä tripolitanifd)c ©ebiet

borrüefte, wo er oont 23.£>ctobcr bi£ $unt i4. iftoDember auf

bic Erlaubnis jur gortfefcung ber Steife nnb ein ©idjcrhcitd*

©cleit Dom Sei Don Sengaft wartete. Sic Karawane fcfyicn

unter bem ©chu(?c bed ?D?cfjmeb 5Ur s <Pafcf>a unb ber 2In*

leifuttg erfahrner Scanner jwccfmdfjig eingerichtet, unb ju

ben feurigffen 3ugcnbtrdumcn $u berechtigen. Jjabfd)

J? c ti b a w i 21 b u S a h c b , ein angcfchcncr ©cheif ber v£>or*

be Sfdjimeat unb 25 bewaffnete Sebuinen mit 36 $a*

meclcn würben jur Serthcibigung ber ©cfcüfchaft unb $ur

gortbringung ihrer notigen Sebcnömittel, Kleiber unb Sü*

eher gebmtgen, unb für ihre ©id)erheit berantwortlich. Sad

frcunbfd)aftIid)c.2Serhdftnig bc$ Sttchmcb 2Ui mit bem $afcha

Don Xripolid unb befien Slutocrwanbtfdjaft mit bem Ser

Don Scngafi war gati$ geeignet, Scrtrauen in feine bringen*

ben Empfehlungen cinjuflogcn, fo wie biegurcht bcrSebui*

nen Dor feinem mächtigen 2lrm ftc Dor ihren 21nfdßen beru*

higen fonnte. Unter biefett Umftdnbcn überfah man bie dr*

gcrlid)en Auftritte mit ben Sebuinett unfern gührern, bie

beim üntcrijanbefn unb Sabcn Dor ber Slbreifc Don SUcpan*

brien Dorftelcn , ohne ju bebenfen, baj? ftc ba3 Sorfptel

ju heftig«» in ber SBüfte fcpn fonnten. $9tan jwang ihnen

SScrfpredfungen ab, bic ber Scbuttt au3 Hoffnung beä ©c*

winfted nicht abfchldgt, aber wittführlich crflart, unb ge*

wiffcnlod brid>f. 5D?an überhäufte fie mit Sroffungcn, bie

er immer ju contraftiren, in bcrSSüfie aber «KJjerr bcrfelben



Jlt bcrfpofte« gewohnt ift. ©ie berforacheit, bag guttcr

ber Äamccle bei ficb ju führen, um febnett oorwartd mar«

fdüren jit tonnen, aber im greien ließ man ftc nad) 55elic»

beit weiben, unb alle ©egencinwcnbungcn ocrmodjtcn nichts

flehen biefen t>orgeblid)en Äarawanen*5öraucb. ©rei Äamcc»

Ic waren für bic gortbringung beß SSaffertf bcja()ft, aber ftc

gingen gewobnlid) feer, weil man ttnö in bic ü?df)c t>ou

grumten bringen wollte, bereit Hage man entweber ttid)f

fanntc, bie faljigcs? Gaffer bauen, ober gar nid)t oorban«

beit waren, ©o wie bierin ber ©d)cif ganj nad) Hauttc

baubeffe, ohne unferc SBünfd)e unb Scfcf)le ju bcritcf ftd)ti«

gen, fo entfernte er ftd) aucf) auf beliebige 3eif t>o;t ber Äa*

rawanc, um feine greunbe in ber 5ftad)barfd)aft ju befinden,

©ic Slitögclaffeubeit ber 55c bu inen war bann gewöhnlich

nod) großer, unb c£ war ben 21 . £>ctobcr, wo fte un$ in

eine nid)t geringe SSerlcgcnhcit oerfcßtcit. ©ie batten eine

3iegc gcjfobfcn, unb bic beraubten festen il)itcn nad). 211«

lc5 fegte ftd) in 23crtbcibigung£juftanb unb erwartete einen

Singriff, ber, wie wir beforgteu, non einigen in ber gerne

fid)tbarcn Svcitcrit untcrfhigt werben folttc. ©od) waren

ttttfere 55cforgtti|fe ungegrunbef. ©ic 55ebtt in ett aber be»

uußten biefe ©elcgenbeit, um ihren Sßetfcreiett freien Häuf

ju laffen. llnfere fottff jerftreut laufenbe Äamecle würben

gufammengefrieben, bic 55ebuincn marfd)irtcn in 0vcif>c

unb (?ilicb , unb feftoffen mit Äugeln um uttä herum, ©ic

bcrpfliducten ftd), für bie rid)tigc Scitung jit forgeit: ge«

ftaitbcn aber eitted gübrord jit bebürfen, beit bie ©efell«

fd)aft.bejablen fol/te. 3?id)t miitber umurcucbnt war ber

tägliche ©treit wegen ber Sabuitgcn, bceS unorbcntlicbcn

Süutrfcbcä unb ber Sotfbeit ber 55 eb ui 11 eit. 9?kM aber

war oerbrüßlidjer alö bec„6d)uccfengaiig unfercr Äarawauc



itt einer eben Pegenb tinb bic ftirjctt
<

£agcm£rfcbe. £>en 6.

Octobcr war unfer ^Nachtquartier bei 9Narabut 2 (Btun*

beit, ben 7. in einer 4 (Bomben entfer ten (£bene, ben 8.

unb 9. bei 31 bufir 12 (Btunbcn bon SHejranbrien;

ben loten unb 11 ten bei jjamant 3£ (Btunbe,

beit 1 2fctt bei 3! b b e r m e i n 12 (Bfunben,

bett i 3 tcit beiCEbormn Sbebijc 20 (Bomben,

beit i^tcn bei 9i bf cf) m i 11:27! (Btunben,

beit i 5 tcrt bei Xcnum 3oi (Bomben,

ben 1 fiten bei ©elcil 3« (Bfunben,

ben i7teit bei SDJabbur 4 i£ ©tunben,

ben 1 8tcit bei (Benncfcerf 44 ©tunben,

ben igeon bei Sttcbfcbcb 5o ©tunben,

ben 2ojten bei lauf 5 i ©tunben,

ben 2iften bei 91 bfchbcibat 58 ©tunben,

ben 22|ten bei Kufaöntaan 64 ©tunben,

ben 23 fleit bei ©atrani 68 ©tunben,

ben 24 ftctt in einer 7 (©tunben baoon entfernten ©6 ene,

ben 25 )ten unb 26ßen bei Gljaur 76 ©tunben,

ben 27flett bei Äa fr £>fchbebie 80 ©tunben,

ben 28. 29. 3 o. 3 i. Dctobcr, ben 1. 2. J^obember bet

31ufcf)crin82 ©tunben,

ben 3 . 4. 5 . 6. 7. bei £>otfan 82 ©tunben.

Sen 8. 9. 10. n. 12. i 3 . bei $afr ©fehbebie 80

0funbett bon 3lbufir. ©nblid) barf hier nicht unerwähnt

bleiben, baß bic £)rogoman$ bce ©efeflfehuft für btefe

93erf)altni|7c nicht paßten, unb ihr manche^ Slergerniß ber*

urfachten. 9?id>t$ war unangenehmer, al£ bic 9?ofbmen»

bigfeit bureß fte mit ben Sebuittcn 51t fprechen, in ber Uc*

berjettgung, baß man nur fjolb ober gar nicht $u feinem



3n>ccfc gelangen würbe , unb wafjr unb gerecht ftnb bic aC*

gemeinen Klagen im Orient über bic 2lnmafjnng, Summfjeit

unb bodfjaften Betrügereien biefer 5vlaflTc Pon 3)ienfd)cn. Sie

fcbcujjlidjjfcn Ungcrcdjtigfeitcn werben Pon il;ncn befonberd

in (Eonffantinopcl Perübt, unb man fc£t f:e unter bie 3

größten ©trafen, womit biefc ^aupfjlabt bed tnrfifcben 9tci=*

d)cd Ijcimgcfudjt wirb. 3fjncn jur ©eite ftcljt bad geuer

unb bie ^3c(T. 3d) fndjfc bic Sangcwcile ju pcrtrcibcn, in*

bem id) ju gufj nad) allen 3itd)tungen l;in, befonberd and

€Ü?eernfcr 2ludflügc mad)te, unb if;ncn Perbanfe id) eine ge»

naue Sofalfcnntnif. Seiber war bad Sormenwcfcit, bad pon

unferer Karawane audging, wenig günffig. ülitcf) war ©cfaljr,

ftd) ton ber Karawane ju Perirren, unb in ber SSuffe ju

Perlicren. Sad vIBcftcr war und günffig. Ser Fimmel

war gcwof)n(id) Leiter unb ber iporijont rein. 2ßar bic£

nid)t ber §all, fo boten bic SBolfengrtippcn befonberd beim

Unter* unb Aufgange ber ©omtc bad fdjonffc unb cr^abcnffc

©d)aitfpicl bar. Ser 9iad)ttl)au war mcljr ober weniger

ffarf , je nadjbem ber SBinb meljr ober minber heftig webte,

aber immer ben unbebeeffett 2lugcn fdjdblidj. 9?nr ben 2teti

Bormitfagd, ben 5. unb 5. 9ioocmbcr unb ben 6. regnete cd,

ben 2tcn um 3 Uf>r 9}ad)mittagd war ein ©ewittcr, bad Pon

Offen berfam, unb feinen Siegen jur golge fjnftc. — Sie

Suft iff rein in biefer Sabrdjcit, feud)t, aber gefuttb. Sie

Sempcratur war fef>r Pcrfcbicbcit Pon io bid 25° Sßarmc

in ber SJiittagdffnnbc, bic 9iad)tc waren faftf immer fül>l.

Sie 9?orboff» unb Siorbwcffwinbc waren Porbcrrfcbenb unb

pcrnicbrten bic 5vuf>fc ber 9?dcf)fc. Sen 26. 27. 28. 3o. Oc»

f ober unb ben 1. 3. 4. unb 5. Diopcmber Perurfad)te ber f>ef»

tige (üljamifc (SScffwinb) allen $opffd)incrjcn, Brnffbeflcm»

mungen, unb feine B>irbclwiubc brobeten ben Slugen Ber«



borgen, (Er fiinbigtc ficf> burcß ein feßr feuriged Olbcitbrotfj

beit Olbenb Porfjcr <m, war ßiirmifd), bitrcf>tvuf>Itc beit ©attb

unb häufte eine große 5ftcngc SSoIfctt gegen Serben.

9?oPcntbcr jeigten fiel) fcfjr oft gegen iTiorbeft burcf) a Sc*

funben £id)tfd)citte, bic wie 9?orbfcf)eine bic bußern 3^acf>tc

mehrere ©tunben ßinburd) erleuchteten. Sie (Ebbe unb

glutf) iß an ber ganjcit S?uße fauni bemerfbar. 25ei heftu

genSBinben aber burchndjfen bieSBogcn mehrere 100 ©cßrit*

te weit beit ©attb, ber baburcf) fd)6n meiß gcblcidß iß, unb

einen großen tfontraß ju bent entfernteren bilbet. £>a cd

nur in 3 Monaten bed üjaßrcd regnet, unb bic übrige 3cit

ßinbitrch bic ©onnc auf ber burcf) nid)td gegen ihre ©fraß*

(en gefeßufsten (Ebene bremtf, fo iß bad eigentliche £cben

ber SRatur faß nur auf biefe 3 SDIonafc bcfcßrdnft. 3« iß*

tjen feinten, blühen unb »erblühen bic^ßanjcn, bie Xhiere

begatten unb Pcrmeßren ßd), unb nach ihrem Verlauf eilen

bic Meißen bem Xobcdfdßummer entgegen.

(Ed mar leicht Poraudjufefjcn, baß bie Trennung ber

GefeHfd)aft bad ©djettern ber ganjen Unternehmung herbei*

fuhren ttn'irbe. £ic (Empfcljlungd6riefe unb ©uborbinationd*

befehle marett für ein £aupt. berechnet, bad ald §reunb bed

SPafcßa. ber Äaramane Haltung unb (Einheit gab, unb bitrd)

große Gcfcßenfe gegen beträchtliche (Entfcßabigungcn bic

3mcdc ber $aramanc forbern fonnte. (Entfernte ßch biefed,

fo mürbe ber Sludgang bei ben größten 2lufopfcrungen an

Gelb unb Kräften fchr pro6lcmatifd), unb fenitte fclbß un*

tcr beit gunßigßen Umßdnben mißlingen. Gleicßmoßl ent*

fchieb ßd) ein Xßcil ber Gcfcßfchaft , bie feßmaeßen gunfett

»oit jjojfmtitg bed Gelingend nicht ja »ernachldßigctt, unb



•bie Antwort auf bie ju $D?eere ttnb
,51 t ?<inbc borangefchicften

Briefe um ©rfaubniß unb ©idjcrfjcitggefcit burcf) 20 läge

öbjtuvurfcn. 9£ait wirb ftcf? wunbern, baß ftc naef) fo gro*

gen Aufopferungen nicht ben SJiutf) hatte, bem 2Bunfche

ber Araber $u gofge ohne bie (irrfaubniß borwartg ju gehen,

uttb nad> orientalifcher SBeife burd> ®cfd)enfc bie 25crlehung

orientalifcbcr (ftifette augäugfcid)en , ober baß man fbine

widtigßcn Angelegenheiten gan$ ben Söcbuincn önbertröuet

hotte , Pon benen man betrogen würbe, bie ung nad) gehal»

teuemSiban taglid) mit berbrießlichercn 3$orfd)fagen pei=>

itigten, wegen Mangel an ßebengmitfeln bafb $ur üKücffchr

•jwingen ,
bafb jur Ucberfcbreitung ber ©renje unb jum

^orWartg*$iarfd)ircn überreben wollten, bie um* enblid)

flunblid) bon neuen (Gefahren benachridjtigten unb unfern

Aufenthalt in einer f)6 d)fc mißlichen Sage nod) mehr $it ber*

fümmerrt fud)tcn. — Sic üagc ber ©efcEffdmft war bon ber

Art ,
baß felbfi ber fuf>nffc unb cifrigjle §reunb beg 0egen*

ßanbeg bett 3\ucfgaitg ber ganjen Unternehmung unb mit

©ehnfud)t ben Moment ber Trennung wünfehte. 9}?an ber«

einigte ftd) ben i4. 9?obcmbcr nach bergeblichem fangen ABar*

ten gegen ©üben nad) ©iwa ju cifen, wo wir fchon ben 18.

anlangten. Sie fe Süeife burd) bie 9Bußc war hbd)ß ernm»

bettb, weif wir, um ftc wegen $D?angcI an Sffiaffer $u bc*

fd)fcunigcn, in 3 Xageit ohne Unterfaß burd) 20 ©tuubcn

in fchneßem ©chritt ritten ; bie Äatne eie machten in eincr.SKi*

mite 85 big 90 ©d)ritt, fonß nur 70, unb wir fegten ben

i4. Jftobenibcr 8 ©funbett, bcti i5teti 18 ©tunben, ben 16 .

17 ©tuubcn, ben 1

7

fen i4©tunbcn, ben i 8ten 5 ©funben

jtirücf. ©iwa würben wir bon ben barbatifdwn 55e*

wohnern fchfcd)t empfangen, afg befangene befjanbeff, unb

reißen fd)on beit 23ßen big jum Ainclaggaba ©tunbeit
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öftlich bon © i w a $ e b i r , untrcif bon bcm großen ©ec, ber

bic fruchtbare Dafc bon Ofen einfchliefjt, ohne bic Jjaupt*

merfwürbigfeiten ber £>afc gcfchen ju hoben, Sen a5ften

unb a6ftcn waren wir ln $ara, iS ©tunben bon ©iwa,

ben agften unb 3oftcn in 2Sa bi Qeifdfc, 12 ©tunben

ton $ara, ben 4tcn Seccmbcr in 23abi Sibbccf, 17

©tunben bon .£> ei fcfjc, ben 6tcn unb 7fcn in Jj>amam,

17 ©tunben bon 2 ibbecf, unb ben gten inSÜejanbricn,

16 ©tunben bon Samara. Sie ermübenbe Sieife unb

unorbcntliche £eben$nrf hotten un$ fo fchr abgemaftet, baft

jwei ©lieber ber ©efeflfehoft unb ein 23ebuiti franf würben.

Mangel an Gaffer unb «Probifionen nötigten un$, anftren*

genbe Sogcmdrfche ju machen, unb ber heftige Siegen am

2tcn, 5tcn, 6fcn, 7fcn unb 8tcn Secember, falte 9?orb*

winbe faft täglich $u ©nbe Sftobcmbcrg unb Anfänge Sccem*

bcr3, feuchte fühle Machte, bie SDicnge bon Ungeziefer in

unferer SSafche unb ^unbert Unannehmlichkeiten fußten ba$

5)?a§ unferer Sciben. Sie Äranfcn beburften ber Siuhe,

aber fic beburften noch mehr ber pflege unb ©rquiefung

burch erfrifchenbe ©peifen unb ©etrdnfe. 5lber webet ba$

©ine noch ba£ Slnberc fonntc man ihnen reichen in uitbe»

wohnten ©egenben, wo Sicgenguffe aße unfere Sjabe burch*

nagten, unb bie SBege mit jebem Soge für bic $amecfe,

bic auggliffen, unzugänglicher unb gefährlicher machten.

Sic Siachtthaue waren immer ftarf; feit unferer 2Jbreife bon

©iwa war un£ bie ©onnenhifcc feiten befchwerlich, bie

falten ©turmwinbe in trüben Sogen unb fünftem fühlen

Machte erftarrten oft unfere ©lieber, unb ber begrdnjte

j^orijont machte ba£ geologifche 3ntereffe , ba$ biefe ©e*

genb hot, weniger auffaßenb. 3iid)t blo$ früher am 03?ee-

re , fonbern auch hier im Innern be$ Sanbeö in ©benen fa»

$
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ben tpfr 6et ©omtcnfchein ©eendbnliche Siefen $tt atfett

©tutibcn be$ Sageg, befonberö aber 9lachmittagö bei

troefener unb feuchter Suft, wenn SBittbflide toar. Slttbere,

S&afbern ähnliche, fc^marjc gfeefen , an Berglehnen, toaren

eben fo tdufchenb. 5>icfc mögen ben baruber bcfinblicbcft

SSollcn, jene bem 3ufammempirfen oon feuchten Sunden

unb ©efpinflett ihren Urfprung Pcrbanfcn. — Sa$ eigen*

thumlicbe Scntcreffe , weldted bte ©egenb bid 3©emtben bin*

ter £ i b 6 e cE an bei* ganjen Pott Sßcften nach Offen ftch bin*

jtebenben 2lbbad)ung bat, hört auf, fobalb man bie ©r*

bobung erfliegen bat, unb ftch nach Soeben gegen 2llepan*

brien toenbet. Sort tritt bie ndntfichc Befcbaffcnbcit bed

Sanbetf tpieber ein, tpeldjc mir früher gefeben batten. Sie

Skgetation mebrf ftch, je mehr man ftch bem COfecre ndberf,

unb in 2BabigarcI50iabi tvobnen febon tricber 95ebut'=

nen, obgleich fte ba$ SBaffci* 10 ©tunbett ipeit norbofflidj

au£ bettt Brunnen a m a nt holen muffen. SSir faben ba*

felbff bie Säger Sfchiretre unb ©chai bi je, unb je

mehr man ftch bem Brunnen jpamant ttdbert, befto mehr

mehren ftd) bie Säger.

Ser lob cincö Sttitgliebctf ber ©cfelffdjaft jtoei Sage

nach ttnfrer Slnfunft in 2U cp an brien, bie gefdbrlidje

jtrantbeit cined Slubertt, ber nach fttrjer 3cit auch ftarb, bie

Unpd<j(id)feit unb jerrufteten Bcrbdltniffc ber übrigen liefen

Porcrfl bem ©cbanfcti an eine gemcinfchaftliche §ortfcf?tmg

ber Sceife, unb bie SJttdfübrung ber oben cnvdbnteit Sicifc*

plane tiidtt SKautrt , fte ftimmfen Piefmcbr jur 3foliruttg,

tpoju bab Jpaitpt ber ©efeflfehaff bcrcitö ben Sott gegeben

hatte, unb tvcldje bie Bcrfd)icbcnbcit ber 3tvccfc unb
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3ntcref]cn $u cincd jcben SSortbcil felbft empfehlenswert

machte.

Jj>r. Ziem an, ^rofeffoe ber 2lrcf)i'fcFtur an ber3lfabem(c

$u Berlin ftarb an $6rpcrfd)wdd)e , bie eine golge bed

heftigen ©urthfaßed unbgicberd war / £>icnftagd ben ntcn

^cecmbcr um 10 Uhr. Seine £cid)e würbe am nämlichen

Sage um 3£ Uf>r ind griechifchc Äloftcr jur Srbe begattet.

3>er 2lufenthalt in üllcpanbricn war jwecflod für

mich unb 3eitoerlug, ba ich früher burd) eiucn SDIonat bef»

fen Sttcrfwurbigfeitcn lernten gelernt batte: icf) reifte ba(>cr

auf einem §rad)tfd)iffe auf bem neuen Sanal nach § um el

macbm ub i
j
e, unb auf einer gemieteten 33arfe in ©cfeüfcbaft

cincö italicnifchen unb einiger arabifdjen $auflcute auf bem

Stil in 3 'lagen nach $airo. £ic Sage, in ber id) mid) bc*

fanb, machte ed unmöglich, bie für bie Seife nach Ober»

Sgpptcn febon weing gängige 3aljrd$cit fofort ju benu&en.

5Jucb hielt id) cd für ju gewagt, mein £icblingdprojcct, bie

Seife nach Subien unb 2fbpffinicn audjufuhren, bcPor

bie Seifetogen hinlänglich gebeeft waren, fo eiitlabenb aud)

ber ülnthcil war, welchen ber foptifchc Patriarch unb an*

bere angefehene Scanner in $airo baran nahmen. ©ego

mehr fprach mich bie ülufmunterung bed 33ifd)ofd Pon 53a»

bplott an, ihn nach fPaldjtina unb Spricn ju begleiten, ba

bie 33cfanntfd)aft mit biefem £anbe mir Porjuglid) am j?er*

Jen lag. Sicfcr würbige fjiralat Pierre Souper i aud

ber 23enböe reifte in bie ihm Pott ber ^Jropaganba anges

wiefene Scgbenj nad) 53agbab ald 53ifd)of ber ^atfjolifcn

Pom lateinifdten Situd im ganjen ehemaligen Shalbaa unb

2lffprien. Sine franjoftfehe £>amc errichtete biefe gttnba»

tion Por etwa i5o fahren, mit ber 53cbingung, ba§ ber

babin ju fettbenbe immer ein granjofe fepn mugte. Seine

93 2
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Sioce£ i|? fe^r groß , aber btc ber griffen Pom lafeis

nifebett Slituö feffr gering , nicht über 3ooo. Sie fcljr $al)U

reichen $<tff)o(tfcn Pom chalbaifdjet» Siifuö hüben ihre tya*

triarchen unb SBifchofc, bie Pom fprifchen, armcnifchen Sti*

tu£ unb bic 9D?aroniten gleid)fallg ihre 5rifcf?6fc. — 3>d) be=

fuchte bic SD?crfwürbigfciten ber £auptftabt (Bgpptettg unb

ihrer Umgebungen , tnäbefonbere bic f})t)ramiben , unb reifte

ben 5ten Januar Pon $atro ab. Sa$ SIBetter war unö ge«

wohnlich güntfig. 3?ur einmal regnete cö ben 7tcn Januar,

ben 6ten unb gten früh bi$ 8 Uhr war ein fchr bichtcr 9?es

bei, ber ung ber fchoncn 2lu$ftdjf beraubte. 3>n 33 i f=

beifd) fcf)loß ftch <w un$ eine ©efcllfd)aft Pon (Bnglanbcrtt,

in ©aalh' geh; 5 foptifche, 8 fprifdK ,
i3 paldftinifche,

5 furbifche ^auflcute mit 12 Sieger = ©flauen, 1 inbifeber

Serwifch mit eütem ^Begleiter (ein fonjt reid)cr SD?amt, ber

aUc feine £abe in feinem 23afcrlanbc Pcrfauft fyattc , um

bic $ilgerrcife nach S0?ccca unb Scrufalcnt machen $u fon:

nett- ©eit 4 fahren treibt er ftch in ber Slklt herum, unb

feitbem man ihm feine Jpabc in SD? ec ca getfohlcit, lebt er Pon

Sllmofen) unb Pielcn SKcifcnbcit auö SB i l b e i f di unb @ a $ a

,

fo baß unfere Karawane aud mehr alä 80 fperfonen, l

meelett, 1 Sromebar, 3o (Bfeln unb einem «Pfcrbe beftanb.

hinter 21 r ifd), wobic©ichcrhcit weniger gefahrbef unb ber

ÖBaffcrmattgel ttid)t ju befürchten ifl, trennten ftc ftch >» eins

jeltten Partien; Piclc reiften and) bic 0?ad)tc hinburd), unb

alle fehneßer, altf wir. Sic ®cfeßfd)aft war fel>r angc*

nehm unb lehrreich. 3 d) lernte Ijicf bic ©utmüthigfeit ber

Orientalen fdja^ett, unb lebte ttad) Pollenbeter Sagereifc,

bic gcwohnlid) früh um 5 Uhr begann, unb um 4 Uhr ttad)

SOiittag ettbigfc, in ihrem Greife, auf ber (Sürbc fttjenb,

glücklicher altf in ben langweiligen GottPcrfajioitiä in



fielt. Sie 35ebuincn , betten wir auf ber oerungludEtett ©t)=

renai'fcfjen ©jrpebitioit begegneten , peinigten und taglid) mit

gormefn, bic fie ald 9Jiobammcbancr ebarafferiftren, bett

fe’briffcn aber gefjafftg fittb. Sicfe ftauffeute, obgfeicb groß:*

tentbeifd audj SRofjammebaner, wagten cd nie, bicfcn^Junft

ju berühren, ltnb oerfdumten feine ©efegenbeit, biefe Sicifc

recht angenehm ju madjen. Slieb einer ber ©efcflfcbaft ju*

ruef, fo warteten fte aud Seforgnifj, ihn $u verlieren ; uit*

fern ©pcifcPorratb taufchten wir gegenfeitig aud, unb fte

halfen und, wenn uitfer ©cheif, ein cigcnfinnigcr alter aber

febr thatiger SKann, wegen ber Sabungcn ©chwierigfeiteit

ntad)te. 2fud> unfere Äamceftreiber waren unoergfeiebfid)

bejfer, ald bie in ber £ibt>fd>cn 533üjlc. 2Bir hatten jumSXei»

ten fdjoitc ßairinifebe ©fei gefauft, bic burd) ihren leichten

unb fd)ncücn©ai;g mit3lcd)t fo berühmt ftnb. Sed anhaften»

bett kaufend im ©attbe ungewohnt, würben fie am 5tctt Sage

fo fd)wad> , baf? fte mit genauer D?ofh ber Karawane folgen

fonnten. ©in dbnlidfer Sorfaff würbe und bort in bic 3}otb*

wenbigfeit oerfegt haben, neue $amcclc $utn Sveifcn jtt bin*

gen; hier aber würben bic Labungen, wenn gleich nicht oh*

ne ©chwicrigfcit, fo getheiff, ba§ bie SSerunglucften ftch

auch auf bic gefabenen 5?amee-fe auffegen fonnten. 2iud)

manched Slnbere dnbertc ftch $unt Seffern, unb bad bet

ber erften ©jepebition fo fchr ocrfcibctc Svcifen im Orient

würbe mit jebent Sage angenehmer, intcreffanter unb nug*

lieber für mich- — S5ci ber 5Baf)l bed fftadjflagerd fudjt

man gewohnfid) Shdfcr, um Por ben SBittben gcbccft $u

fepn. 3ßur wir hatten 3cltc. Sic Araber lagerten ftch jeg*

Iid?e Partei jufammen, febe 6 bid 8 (Schrift Pon ber an*

bern in großer Unorbnuttg, ttaebbetu fte ihre Scppidw auf

bic ©rbe gebreitet unb bic Sabungcn in Äalbjirfcl gefedft
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fetten, ber litten alß Söanb für ihren Sioan biente, unb

fte fdjliefen , mit ihren Sberfleibern jugcbccft, unter frepent

Jpimmel. 3ebe gartet) mad)tc bei) ihrem Säger foglctd)

geuer, um ftdj jumarmen, unb um bic SOvabljcit ju bereis

ten. Sie meinen begnügten ft cf) mit faltcr $üd)c, Satteln

unb ©erffenbrob, einige tränten ©affcc. 21ud) bic Äamcclc

unb ©fei ber Karawanen mürben foglcid) gefüttert, gcmobn=

lieb mit lohnen. Scd SJbcnbd unterhielt man ftd), unb

gegen 10 Ubr fdjlief man ein. 95ei Karawanen , mit benen

icb fpater reifte, mürben feben früh um 3\ tll;r rcligtofe

Sieber gefungen, aber oott fo roljen ©fimmen unb in fo ein*

förmigen Xonctt, baß id) gern früher aufbrad). Jgier ges

fdfaf) bie£ nie. Sie 3?egerfclaoen tanjten einige 9D?al, meil

mir eö münfebten: aber fte mareit meitig geübt unb machten

nur ungeregelte ©prüngc. ©ie mürben gut bebanbclf,

unb marett immer beiter. 3cn reifte oon ©aja nad) 3er u*

falem, unb Pon ba aud mad)te id) meine ©pfur fronen $u=

erft an ber $üfte biä in$ Äcfferman, bann im Ämtern Port

fjfJalaftina, unb fchrte jum Dftafefte nad) ^er u falem

jurüct, in ber Hoffnung , 3tad)rid)tcn au£ meinem S3afer*

lanbe $u erhalten. 9tad> ber Stutffehr Pom Sforban berebe*

ten fid) bic Pilger jur Slbrcifc , Piclc $u Saitbe über © d) am
unbSlffa, bic mciften über 3affn ju 21'affcr, unb alle

jufrieben unb froh bc£ ihnen ju Xheil gcmorbeneit himmli»

fd)en &ßonnegcnußc$. Sa mar ein ©cmübl in ben griechü

fehett unb armenifd)cn ftl&ftcrn. Sic Jpofrüume mareit mit

fallen Pollgcpfropft , unb in ganj 3er ufa lern mar ein

großer SBirrmarr. — Qlud) id) bereitete mid) $ur Slbrcifc.

5lber mohin? 9ftciuc in €0? a fr bcftnblidjcn Briefe unb

$üd)cr hatte ich nad) ipaleb feubeu laffeit. 3unÜd)fl flrcbs

te id), ttad) © d) a

m

ju gelangen, in beffett 9}dhe id) fdjort



früher tvar. 5I6cr tvic eilt Strom nad) unb nacf> burd)

ben 3ufammcnfTuß vieler 5>dd)c anfdjtvcllt, aUe$ in Sdjrcf*

fen fc$t unb bie llfergegcnb $u überfd)t»cmmen brobt, fo

tvurbc aud) baö im Slpril nod) bumpfc ©crüd)t von ben Un*

ruben in ber europdifebnt Xürfei burd) bie von vielen Sei*

ten cinlaufcnben 9iad)rid)tcn mit jebem Xage allgemeiner

unb bie gurdjt großer, big im SSftat) offtcicllc 9iad)ricbten

unb SSefeble einliefen. €D?an cntrraffnctc alle <£f>riflen- £ad

5?ilb von ben ©rduclfccnen jur 3cit ber franjofifdjcn 3nva*

(Ton fdjtvcbte biefen lebhaft vor Slugen. Sic verloren ba*

malg i^re £abe unb viele ^unberte ibr £cbcn , jefcf tvaren

fie beforgt um bie ©riftenj aller (griffen in <pald|?ina. 3d)

fdjtvanfte baber in meinem SSorfaßc, 6^am ju befudjen,

unb eilte nach 3affa. £ier tvar bie Scfrürjuitg nod) gro*

ßcr. IDer Uebermutb ber Xurfen batte hier and) bie §ran*

fen getroffen. SScifenbc Sngldnbcr tvaren in Svama ent*

tvaffitet, ber rufftfdje -€onful aug feiner 5Bobnung vertric*

ben uub halb auggeplünbert tvorben. Äeine günßige i}Jcr*

fpettive für mid). — 2lm mcijtcn fd)lug mid) bie aug 2lffa

fommenbe 3?ad)rid)t nieber : alle Sinnen fepenaug ber Stabt

vertviefen, bie rufftfefte unb 6|ireid)ifd)e§legge fep über bem

(ionfulatbaufc jerbaucn, unb ber Gonful Äatafalf o im

©efangniß ermorbet tvorben.

3d) febrieb hier ben 8rcn COiap folgenbcn 35ricf au mei*

neu Dbeint, greunb unb ©bnner, Slnton Sd)ol$, Sr$*

priefter, Scbuleninfpeftor Dlaufdjen Äreifeg unb Pfarrer

ju i? e n n c r g b o r f in Sd)fc)len

:

,,3d) habe mit SSergnügen aug 35rcm Schreiben vom

i5tcn 3iovcmbcr 3br 5Boblbcftnben unb anbre intereffante

3Sad)r:a)ten erfeben, unb bitte Sie, mich red)t oft mit 35ric*

fen aug meinem lieben QSaterlanbe $tt erfreuen. Sie haben



ouö meinem falberen ©ebreiben erfeben , warum unb wie

ich nad) ^3 a I a fJ i n a gekommen bin. 3d) Begleitete im ge»

bruar ben £>ifd)of bon 25ab»)lon bon 3 e r u fa I e m nad) 21 b

(ö. Stuf bem Hinwege unterfudjtc id) bic fdjonc ©bene bott

©arona, $aifarieb, Xantora unb 2ltlib, unb auf

ben ©yfurjionen bot» 2111 a ben Marmel unb ganj ©alilaa.

©er 6ßreid)ifd)e ©onful in St f f a , bie franjofifdjen ©onfulä

in2lffa, ©aiba unb 23c »rut »raren mir niifclid), mtb

ben 2Jufentbalt beim wurbigen 23ifd)of © a n b o l fr in 2t n*

tura habe id) fo liebgewonnen, baß id) baf)in juriicflehren

Witt. 2luf bem Studwege $um Dßcrfefte nad) 3 e r u fa l c m
bureb ©alilaa lernte icb aud) ©amaria naher fennen,

jebod) nicht ohne große £ebcn£gcfaf)r! — €0? it rcifcnbcn©ng*

lanbcrn ritt icb an ben^orban, jur 3cif, wo bic Pilger baßin

wallfahrten , nach 3i i c h a , antf tobte 9)?ccr , auf ben 35crg

Äaranfan. ©. ©aba, 23ctbania unb bie anbern merf*

wurbigen Orte 3ubaa’i? h^ttc id) febon früher bcfud)t.

3d) wünfebte nun, bureb ©amaria unb bie ©elapoliö

nad) © cb a m unb auf ben Libanon $u gehen. 2lbcr entwes

ber in großer ©efcttfdjaft ober al$ armer 23ebuin muß man

biefen SBcg machen. 2ln jener fehlte ctf, bicfcä fd)ien in

ben je($igen 3c(tumfl4tit>en mit £ebcn$gefa(jr berbunben.

2Ba$ fantt mehr 2Serbad)t erregen’, al$ bic genaue 2luf$eid)=>

nung jebcö Drf$, jeber ©cgcitb unb ihrer Sföcrlwürbigtci-

ten. — 2lucb famen bic bumpfen ©erud)te bon ben©dfjrun*

gen unb 2lufniljren in ©riecbcitlanb, ber SDJolbau unb $E3a*

lache») berunßaltet nad) 3 c r u f a l c m , unb mau fprad) bou

nichts geringem» ald bon einem Kriege 9\ußlanbd unb £>cß*

reicht mit bem ©roßfultan. Unter biefen Umfidnbcn $og

id) ei bor, »tad) 3‘iff<» iu eilen, meine J?anbfd)riften,

alten 2®ünjen , 2lltcrtl;u»uer uub 23ud;er nad)Gppcru »u
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bringen; unb Pon ba nad> Xrieft $u feuben. Vur bie

n>id)tigf?en 2IItcrfbnmcr trerbe id) bafelbft 6cfud)cn unb bic

€itifdjcn 3nfc^riftcn abfdjrciben; bann fc^rc i'cf> nad) ©p*

r i en jurücf. 3 a ffa iß nun Poß Spilgcr : alle Sdd)cr finb

bamit angefußt. Ser ©cfang ber 21rnautcn, beffen $9?iß*

tone baß Traufen beß Sflccrcß bedf, Pcrfd)cud)t meine

trebmutbige ©timniung. Ser Xürfen Uebermutb ift mir un*

erträglich. ©onß fnupftc icf) gern ©cfprddjc mit ihnen cm;

jeßt fann id) fic nid)t mcf>r anfdjaucn. ©ß t()ut mir tref)e,

trenn id) fie mit ben ^ijfofen um ben 5vopf ber guten ©bri»

ffen fpieleit; fie bei jeber ©clcgcnbcif fo in ©djrccfcn fugen

fcf>e ; baß fic jur ^jrbc fittfen mosten. Sod) halb fommt

bet £ag ber Siettung für mich unb für riefe Xaufenbe.

^toanjig große unb fünf unb breißig flcine Schiffe ftef)cn

jum Empfange ber fpifger bereif. — 3}od) immer höbe icf)

feine gunftige 3?ad)rid)fcn auß meinem Vatcrlanbc. ©ic

erfebett ulfo toobl; baß id) an Verlängerung ber jtoci*

fahrigen $riß nid)t benfen fann. 3$ müßte febon fru=

ber an bic 3iücffcbr benfen ; trenn id) nid)t in :fo Portbeil*

baftc Sicifegefeßfcbaff gefommen toare u. f. to.
“

2fn meine liebe Butter fdm’cb id) folgenben Vrief

:

,,©o habe id) beim meine fJJilgerreife im gelobten Sanbe

ßoßenbef. 3rl) f>abe bie gußtritte ber beigen S^wific Poit

ber ©eburt beß £errn in V e 1 1 c b e m biß $u feiner Vcfd)nci*

bmtg auf ihrer §Iud)t nad) ©gppten unb in ihrem ^riPat*

leben in ©alilda, baß 6ffcntlid)c 2ebcn beß £crrn ebenbas

felbft; in ©amaria unb 3ubaa Pcrfolgt; befonberß ben

©djauplaß feiner lebten Scbenßjcif oft befuebt, meine Xbra*

nen mit benen feiner Sunger unb greunbe nad) bem Veifpie*

le ber SKißioncit Pilger bereinigt; bic ßor mir £roff unb Vc*

rubigung ba fud)tcn, tvo ber £eilanb ben Äreujeßtob für
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bad €0?cnfd>cncjcfd?(ccf)t erlitten fj<rt- €0?ciue ©lütffeligfeit

ging über alle irbifd)C , old id) ba bon beit begangenen gehl*

(ritten lodgcfprod)en mürbe, wo ber Sßcltbcilaitb felbft 2Scr=

gebung ber ©unben oerbeißen fyat, bo beit Scib bed jj)errn

genoß, wo er felbff bad heil. SJbenbmabl cingefcftf fyat. —
SBie oft Perfekte id) mich in bic Sage feiner SÄuttcr, rneitn

ftc f)icr ibrcit geliebten ©of)n ber. bitterffen Xob fterben,

bort in Poller ©lorte old SSeltbeilanb oerbcrrlicbt fab ! £)ie

tpbßntafte entwirft ftd) hier ein lebenbiged ©emablbe , bad

auf ewig il>r ©igentbum wirb, weil man befoitberd ba bad

Sehen am tiefften erfaßt, wo man ein fo großed 25orbilb im

©ciffc manbcln ffeljt, befonberd ba fuhrt binaud in bic 3u*

funft blicft, wo ber ©ottmenfd) fclbft und ben Uebergang er=

öffnete, unb mit bcni 3ubelgefül)l bed SScrtraucitd unb ber

Hoffnung mit beni SBcltapoftcl audruft: Xob tpo i|t bein

©tad)el, £ollc wo ift bein ©icg? — " u. f. tp.

X)ic angegebenen genau erwogenen ©runbe enffehicbcit

für meine Slbrcifc Pon ©prien in ber 0D?itte SOtapd : biedert«

fetjung ber Steife war unmbglid). — X)ad Steifen im Orient

ift and) in §riebcnd$citen b5d)jt bcfcbwerlid). 3n ©cfelf

fdjaff ffiblt man bieg weniger, weil bic 3erjtrcuung großer

iff, oiclc 5?ofreit fiel) pcrfbcilcn, bic Sjcburfniffe leichter be=

friebigt werben, mtb ber $cinb weniger SJtutb jum Singriff,

ber Steifenbc mel)r jur SScrtbeibigung f;af. 3(t nian allein,

fo fallen alle biefe 25ortbeile weg, unb man ift ganj beu

Saunen bed SDtaultbicrfrcibcrd preid gegeben. 3ft ff ein

SOtobammebaner , fo barf man feine ©d)iual)tmgcn nicht er;

wiebern, Proben nie ohne ©cfabr. ügft er ein ß&riftr fo iß

man befto mehr beit Slnfaßeit ber Sftobammcbancr «udgc>
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Reifen beeinträchtigt, ©o id) mit einer ©cfellfd)aft auf ber

Neife Pon 3 c rufet lern nach 21 ffa. $aum hatten wir eine

©tunbe jurücfgelegt, al3 plöglid) ein Raufen 2lra6cr und

entgegen trat, unfre Labungen Pon' beit 9)iaulfhicrcn warf,

ihre ©igenthümer peinigte unb prügelte. Süir fragten be*

ffürjt nad) ber Urfachc, aber niemanb antwortete. Unfern

©ntfdjlug jurücfjufebren, änberte bie 2lttfunft be£ 21 bu*

gotfunb be£ 2Sice *<Procurafor$ bc$ lateinifchen (Sonbenttf,

ber erffe reijfe nach 3er ufalcm, ber jtveitc nach 3<*ffa.

©ie cntfchiebcn ben ©freit ju ©unffen unferer Araber unb

nun erfuhren wir, ba§ bieg gefchchen fep, weil bie Slngreü

fenben ihre 2tnfprüche auf bett 2ScrbienfJ für biefe Svcifc gcl*

tenb mad)cu wollten.

3luch anberc bittere (Erfahrungen habe id) gemacht. ©o

würbe ber Vertrag wegen ber 95ejahlung für baö Sftaulthier

gebrochen, wenn er auch nuf ba£ fcicrlichftc gefdjloffen worü-

ber. war. gür bie Neife Pon ©ur nach 2lffa waren 5 $JMa*

ffer fcffgefc^t. 3n 2lffa forberte er augerbent i $)3iager für

ba$ gufter, i für ©haffar, i für ba3 NadUquartier unb i

für Saffd)ifch. £>a3 guttcr fofrete ihm nid)t£, benn er lieg

bas? $)iaultbicr auf ber SEBctbe freffen , ben ©haffar h<Ute er

gar nicht $u forbern, Nachtquartier fmU'tn wir am guge

be$ Nafcmmefcherft unter freiem Jpimmel gemadjt unb

auf ba$ SBaffchifd) hatte er feinen -31nfprud), weil er ftch

fchon auf ber Ncife grob betragen hatte. Unb boch glaubte

er ftch ju biefen unPcrfchamten gorberungen fo bercdjfigf,

bag er mir auf ben ©tragen Pon 21 f f a nad>Iief , unb allen

3)Johammebanern mit Xhranen in ben Singen erjagte, wie

ungerecht ein Ungläubiger (Äafar) gegen ihn fcp.
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3cf) hotte in Siajarcfh mit einem ©riechen beit ©on»

traft gcfd)lofTen, mich burd) ©amaria nach 2t c r u falem

für 35 $iaffer ju bringen. 2tn £>fchcnin horte er beim

$uri oon ©cfaljr, unb weigerte ftd) bie Steife fortjufc&cn.

SKIcd wiberrieth mir fic. Sr d) beirrte barauf unb faf> mid)

genötigt, einen ©djeit für eine große Sejaßlung mit mir

$tt nehmen, ber beit mof)ammcbanifd)cn ©ruß ©alam Qiliti»

tum nnbieten unb crwicbcrn tonnte.

£)od) ftnb biefe unb ähnliche unangenehme 2Juftritte

nid)f $u bcrg(cid)eit mit benen, weld)e attbcrcrcifenbe §ran*

fen oor 5?urjem gehabt hohen, ©in picmontcftfchcr ©raf

bezahlte für bie Steife bon Stajareff) nach £)fd)cra3 Cal

Sage) baar 5oo Raffer, unb würbe bcnnoch auägeplünberf.

©ine ©cfeUfcbaft boit ©nglattbcrn wollte bon ©cf) am

au$, Xabmor befttd)Cit. ©ic bezahlten betn ©djeif bio

jpalftc ber Sefolbung öoratttf (5oo $iaftcr), unb machten

ihm große ©efehenfe. 211$ ße einige lagcreifen jurücfgclegt

hatten, tarn eilt ©ilbofe ihnen entgegen mit ber 3?ad)rid)t:

c$ fei) gefahrootl weiter ju gehen, bie Sßebuinen fepen int

2litfrufjr begriffen. &cr ©djeif crflarte hierauf, er tonne

für ihr Seben nidjt mehr gut frohen , wolle ihnen aber feinett

beffen ^Bitten jeigen. ©$ blieb ihnen nid)f$ anberd übrig,

alö auf bie Steife unb bie 6oo bid 700 «piaffer 93crjid)t ju

Jeijten.

2lnbre ©ngtdnbcr hotten für bie Steife nad) Dbcragpp»

tett Äamecle auf 2 SKonafc gebungen unb eorauöbejahlt

Stuf ber Steife würben bie gührcr traut, bie Äatneele liefen

nicht mehr uttb fic waren froh, mit einer anbertt ©clcgcttheit

untfehren ju tonnen.

2>tt Stab olu$ würbe einem ©nglanber ba$ ©eftcht in»

jjofe beö SOiotfaßcmÖ burd)fpa(tctt, weil er im ©treit mit
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feinem gübrer bafclbft auf einen Solbatcn gefebimpff hafte.

31uf bem ?iücfrcegc Pott SRidja mürbe ein Gjnglattbcr

naeft autfgeplünbert unb jum Ärüpcl. Sein gttbrer war ba»

twn gelaufen.

SSon ben granfen fobern biefc 9)iaultbicrfrcibcr gewöhn»

(id) jcfjnmat mehr alö Pon ben ijingebornen. £)ic Drogo»

mang fairen gewöhnlich ben preig. £)icfc ftnb immer frei*

gebig auf 5?ofatt anberer
, fclbft wenn ftc ba6ci ttichfg ju ge»

winnen haben. Sic ermangeln nidjt ben SBcjaffanbcn mit

Titeln unb (iomplimcnfcn $u überlaufen, nach einer fd)Iauen

Saftil feine ©rofjmutb $u preifen uub ihre SScrbicnffe um

ihn beröor ju beben. — Reiche Snglattbcr haben anbern

SReifenben febr gefchabcf. Sie tarnen mit einigen taufenb

«Pfuitb Sterling bieder unb wer nun nicht eben fo oicl Jaffa,

wirb alg ein armer Scufel bemitfeibet unb faum ber 5luf»

nterffamfeit wertb geachtet. SCRan wirft ben SBafern beg

gelobten Sanbeg uor, fic begunftigen biefc Prellereien —
aber mit Unrecht. Sic Sieitcr in ben Flößern aber bcfifjcn

eine feltcnc grcchbeif. So habe ich bemerft, baß ftc ganje

Sage por ber tbüre eineg Dveifenbcn auf ein bcbcutcnbeg

Saffcbifd) warteten, weil ftc ihn auf eine geftlidfait in

ber Kirche aufmertfam gemacht batten. Siefcr eigennützige

Gbarafter, biefc unaugjccblicbc ^ubringlidjtcit ift eine an»

faefenbe 3\ranfbeit geworben. Sie 2lrmcnifchen unb 0ric»

d)ifcbcn Mönche haben eine feine Spanier, (ich für gelciftcfc

Sienfie fchablog $u halten. Sie unterlaßen nicht bent grem*

ben 3cmanb alg gübrer an bic Seite ju geben, ber ftch halb

fein Vertrauen erwirbt unb auch bie Sapc weiß, weldjc man

al£ Sllmofen an bie $ird)c für empfangene SBobltbafcn jablt,

bentt nach bem angenommenen beltfafen Spradjgcbraud) er»

halt fte cg unb nicht bic ©eiftlidfait. 3ft er reich t fo über»
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nige $0?itt«gejfen unb 3?ad)tguartiere. ©ie ©ri'ecf>cn fobern

weniger aber beffo öfter, ©«gegen hat ftd) ber «rmc Pilger

bet ihnen einer Rumänen Scfjanbfung $u erfreuen, ©ie ge*

ben ihnen wenig, aber baö Wenige fo lange fie beffen be»

bürfcit. ©ie Lateiner oerpflegen fte burd) einen 05?onaf recht

gut, aber nad) Verlauf biefer £eit muffen fte ftd) entfernen,

©ie ^abett bei S3eobad)fung btefeg fonjt feffr tocifen ©cfefccö

off alle djriftlidjc Siebe oerfaugnet unb ftd) ©raufamfeiten

erlaubt, bie, ein ewiger ©chanbffecf für bie gürbittcr ber $a*

tholifen am ©rabe Ghrifti, ein Beitrag jur ©efd)id)fe

bc$ auSgeartetenÄfoftergeiftcö fepn founten, benn anberäfwt

e£ ber heilige grattjitffuö gewollt! Slrme f;albnaefte Pilger

haben fte auf bie ©trage geworfen, ihnen tiidjt gereicht, wer*

auf fte igr «£>aupt fegen fonnfett, ihr gfehen unb ©cufjen

um $5rob flofj jurüefgewiefen. 2fuf fold) einem Xrcibcn ruht

ber ©egen ©otfcö nie. — 2fn ben Orten, wo feine Äloffet

unb ^ofpitien ftnb, wohnt man bei einem (Sonful ober im

^han. ©iefc ftnb unbequem , fchmujig unb man ijt oft mit

ben Xhierctt jufammen itt einem ©taffe. Steift ntatt mit ©rie*

eben, fo fehrt man gewöhnlich bei bett $uri (ben gricd)ifd)ctt

«Pfarrern) ein, beren SEßofmungctt gewohnlid) fefjr armfelig

ftnb. 3cf) t^etle hier eilte £5efd)reibung eineö ^agcrö beim

Shtri in ©fdjettin mit, weil fte jur ^harafteriftrung ber

übrigen bient. 3n einer ©tubc in bent 3iauntc A ber 6 guß

fangen unb i5 guß breiten übet bie ©rbc 3 guß erhabenen

(Erhöhung, wie etwa uttfere ©olbatenpritfdjen , fdjficfett in

a id), in b bet $uri, itt c mein güfjrcr, in d ber Stifter,

in e ber ©ohit betf 5luri , in f feine grau, in g ihre greun.

bin, in 1» bie Sföngb, in i bie Xodjfer betf $uri, alle unter

©eefen auf ber bloßen ©rbc. 2ltt Saufe« unb glohcn fehlte
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cß nicht- 3n k iß ber #erb , ein bon $?attcrßeiiten umge*

beiter €>rf, in o liegen bie Sßcrfjeuge junt Steinigen unb

©pitttten ber Baumwolle. 3« B bem untern ^.^cifc , einem

4 §uß langen unb iS gnß breiten Staunte fiub bie Äautf»

thiere, 3 ^üf;e, einige Siegen u. f. w. —
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3nt ©ommer iß man ber brennettben ©onnenhifse, im

SOBinter beit heftigen SScgcnguffcn auögcfeßt. SBcgcn Sftan*

gel an gebahnten 2Kcgen iß man oft in ©cfahr, ftd) ju ber«

irren, ober bei fchlcchtent SBefter int 5totf>c jtt bcrftnfcit.

©o fiel mein <Pfcrb auf meiner erften Steife in ©alifag i

©tunbe bor bem ©ee Liberias? fo tief in ben $otf) , b«ß i<h

mehrere $D?al herabßürjtc unb biö an btc Ättic baritt traten

mußte. 3n ©amaria in bem X^afe bor bem £>orfe Xa*

ttiun waren mehrere $aracele berfunfen unb bie Äamcel*

freiber babeten bi£ an bie duften int $otfj, um ihre fehleren

2*ßen auf bie troefne .Anhöhe ju fragen unb ben hafbberfun*

fetten Xhiercn herauf $u helfen. 3d) theiltc gleichet £oo£ mit

ihnen. 2tud> mein 50?aufthicr berfanf beim 2Jut?weicben. Sftan

fchlug, jog tß beim Bügel, aber umfonft: eß mußte herauf

gehoben werben. — Heber bie §lüfie ftnb nie Erliefen er*

bauf unb bat? XHtrcßwafcn iß bei' großem SSaftet oft fchr

gefährlich.

3n bem fultibirten Xfjeiic bon ©prien reiß man am

bortheilhafteßen auf 9)?aulthtcren. ©ie tragen große Saßen

unb laufen weit fchnefler ;alö bie Äameeie. 2iuch eignen ßch
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bie lederen überhaupt weniger für bic fteinigen Serge 3 u*

baa’d. ©ie haben feinen feffen £ritt unb unterliegen nicht

feiten ber Saft. —
2Jn ber $üfcc, auf betn Libanon, unb in ©alilaa ijf

man bor Slnfaßen ber Siauber fteber: aber in ben anberit

Xbeilen bon ©prien ift bad Steifen immer gefahrboff. 23or

3 fahren würbe eine bon ©cf) am nach Sagbab jichenbe

Karawane mit mehr ald 100 j?ameclcn ganj audgeplünbert

unb ermorbet. Sie Karawanen bon © d) am nad) S? a l e b

werben oft überfallen. Sie Steife nach Xabmor iff für

bie granfen f>orfjft gcfahrlid) geworben feit bie Sebuinen ber

©egenb burd) eine SIrmee auf Scfchl bed ©rojjfultand we*

gen ber ©rmorbung etned angcfchencn cnglifd)cn Stcifcnbcn

gejitchtigf worben ftitb. Sie 3?omabcn glauben ftd) ju fol»

chcn@rauclfhafcn berechtigt, ctitwebcr, weil ftd) bciberjva»

rawanc jemanb befinbet, an bem ftc bad Scrgcltungdredjf

(jus talionis) ober bie Slutrachc audjuüben f>abctt , ober

weil ftc ftd) nicht jubor mit ihnen wegen ber Scjahluug ein*

berffanben bat, an bic ftc wie auf allcd auf ihrem ©runb unb

Soben bcftnblid)c2lnfprüd)c ^u haben meinen. Oft aber fbun

ftc cd aud) and 3\aubfttd)f unb SDjorbgicr. —

3lud$ug aud einem anbern ©d)reiben bon 3«»^ <**

meinen Oheim:

©ic b«fwu aud meinem Briefe bottt 6.' 9D?an erfehen,

wcdhalb id) meinen ^lan $u Sanbe über ©d)am, ben £iba*

no.tt nach £alcb ju gehen, aufgegeben h<*&c. — Sdjncl»

ler a(d id) erwartete, bcrlicßctt wir bic Svhfbc bon 3 a ffa.

©obalb ben pilgern bic ©rlaubnifj jur 3lbrcifc bont SDiotfal*

lern crthcilt unb bie greife für ben Xrattdport bon ihm fc fl»
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gefegt morben waren, brdngte fleh aßeS um ben JS>afen.

3d) wallte für mich eine 6ftrctcf)ifd)e $o(afa, bie bereite

für einen £ljril ber ruffifcf)cn Pilger, acbtjig an ber 3ab4

gemietet / unb über ©ppern nach ©onßantinopcl beftimmt

mar. Auch ber gemißbanbelte rufftfebe ©onful befanb fid>

unter ber Sveifegefeßfebaft unb beffen gurd)t Por ben Verfol-

gungen ber dürfen mar eS, bie unfern ©ebiffSfapitdn nö-

tigte, ben Anfer abjubaucn, um feine Seit jur gfttcbf ju

pcrlieren. SBir fuhren mit SBeßminbe fdjneß PormartS.

•Der 5Binb mebrte ftcb Pon ©tunbe ju ©tunbe, baS SDJecr

mürbe großer, unb in $mei SDial Pier unb jmanjig ©tunbett

batten mir ©ppern im Angefiebt. Sie Lanbuitg auf ©ppern

mar Vebürfniß für bie ganje ©ebiffSgefeßfebaft, benn fte

batte megen ju großer ©if niefjt Seit gehabt, ftcb mit ben

nbtbigen Lebensmitteln ju Perfeben, fte mar angenehm für

ben ©onful, benn er fonnte bie notbigen Attßalten für bie

jmeefmüßigere Ausführung feines übereilten ^ntfcfjfufTc^

treffen, fte mar aber am midjtigffen für mich, mcil ich

hier in einem mit franfifeben ©ebiffen angefüßten Bü-
fett für aße ©ecplafce beS türfifeben 0 ei cb < C elegenbeit

fanb. Auch fonnte icb in Larnaca, bem SBobnorfc pieler

bunbert granfen unb Piclcr ©onfulS, auf mehr ©cbu£ als

in ©prien rechnen unb rnicb bequem nach erreichten 3mecfen

in ©ppern an bie fprifebe Äüffe überfein faffen, um mo
ra&glid) meine SKeife über £a leb, Sftofuf, 25agbab, bie

arabifebe #albinfel nach Abpfftnicn auSjufübren. Aber bie

Vorfcbung batte eS anberS gemoßt. ©in ©türm Perfcblug

unS Pon ba, als mir lanben moßten, unb marf uns nach

SÄboboS. Aßerlei iplane burcbfreujten nun meinen Äopf.

Valb moßte id) in SvbßboS mich nad) ©ppern jurücf ein«

febiffen, halb nach ©mprna mid) begeben unb eine Äara*

©
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wane ittö innere t>on Elften begleiten- 2lber beim ©ntfcbluffe

nad) ©prien ju eilen, berbarrfe id) feff unb war bereit, für

beffen 2lu3fübrung fclbft mein £cben aufä ©picl ju fc£cn.

£»ic Unterrebung mit einigen gricdjifdjcn ©orfarett, bie ben

$anat bon Slfjoboö burd)freu$tcn unb auf türfifebe ©duffe

23eute mad)tcn, anberte ibn nicht, fo abfebreefenb aud) bie

3}«d)rid)ten waren, bie tiefe un$ mittbcilten. ©ö waren biefe

jufolgc bie @ricd)cn im S5cfi^ bon ganj ®orca, alle ©ric*

eben auf ben Unfein unb auf bem ©ontinent unter ben SBaf*

fen, eine rufftfd)4ftrcid)ifd)c 2lrmee im begriff, bie £ur*

fen bi£ ©onffantütopcl $u berfolgen, unb bag £oo£ ber fran*

fifeben 50?iniftcr in (Eonffantinopcl ba$ traurigffe. ©inige

fepen gemißbanbelt, anb'erc geflüdjtet, alle ber größten 2c*

bentfgefabr mit genauer 9?otb entgangen. 2lu£ einem 2luf*

ffanbe, ber ©riechen gegen bie dürfen fep ein $ricg ber

©Triften gegen bie 93?of)ammcbaucr geworben. — ©ie ga*

ben itnö £ebengnüttcl unb Söeiit gegen eine Quittung be$

rufftfdfcn ©oitfutö, aber bor bem Skfueb ber ©tabt auf

Svboboö warnten fic un£, weil bort wie ouef) überall auf

bem feffeu Sanbe bc£ ottomauifeben 9ieicb3 , bie Xürfen unb

3uben ben ©briffen Sob unb SÖerberbett brachten. — 2Bir

flüd)teten un$ bon einem Drtc jum aubern, fanben 2llle<? in

banger ©rwarfuug, überall wibcrfprcdjenbc ©erüebte, nir«

geubä üftaebriebten, bie unö al£ 9iid)tfcbnur für unfer 25er*

halten bienen fonnten unb nirgcnbtf ©elcgcu(;cit nach ©inem

ber bcfitd)tcffen ipattbclPplafjc. —
3n ißatmoä würbe nur an baö 5lu£rüften bon ©ebif*

fen gebaebf. Sllletf war für ben Xürfenfrieg begeiffert, feilt

Opfer ju groß, ©djoit flaut bie 3n$cnb unter ben 2Baffcu;

nur ©reife unb graucujinmicr bewaducn bie büuälid)cn

S.lutcp. ©pccic, jppbra, Jjpfcra, ©amoöunb
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5J? o r e a Raffen bett ftampf in «9?ajfe Scannen. <p a t m o

D?apod, £ino$, 3cci r SO? i 1 o unb bic übrigen nur

t>on ©rieeßen bewoßnten 3rtfcln, fo wie 3(tt ica, 2iPa*

bien unb Xbcffalien, waren ißrem Qkifpiele gefolgt.

Slucb au$ ben jonifeßen Unfein, aud ©eio, ©tanco,

Ovßobod, 3?e gro pon tc, aud©mi>rna, ©onftans

tinopcl, Sföafcbonien, anbern ©egenben bcö turfi*

feßen Oicicßd unb aud ©uropa ffromten ruftige Dampfer

berbei- ^pfilanfe fueßte bic SDiolbau unb Sßaflacßei

aufjuregen. — SlCfc^ feßnaubfe fHadK- — 5Ü>ic große Singe*

legenbeit ber gricdßfcßcn Nation enthüllte ßcß nun immer meßr

Per unfern Slugen. ©eit feeßd 2faßrcn arbeitete man an

bem «plan, bad 3ocß ber Surfen ju breeßen. 3?ur wenige

wußten um bad ©eßeimniß. Sluf biefen wenigen rußte unb

bilbete fteß bad ganje ©ebaubc wie auf ©olonnen. S0?cbrere

ßunbert ©cßiffc waren gebaut, S0?unition ßcrbeigefcßafff,

unb SO'iHionen Pon ben reichen gricd)ifcßcn ftaufleufen unb

©cßiffdcapitdncn auf bem Slltar ißred SSafcrlanbed bärge*

braeßt worben. Sie SSorfdlle im fubweftlicßcn ©uropa

brachten ißre «plane fcßncll $ur ÜCeifc. Sic Bewegungen

unter ber Ovation erregten SJuffeßen, unb bad 3uftmnien*

ffrbmen Pon SO?cnfcf>en SSerbaeßt. Ser StPan $u ©on|tans

tinopcl forberfe ©rflarungen: er crßielt ßc. Sie 2(ngcfc=

genßeit feßien ißm unbebeutenb. ©r war Pon früheren 3ci*

ten ßer gewoßnt, fofeße SSorfdlle mit ©leießguftigfeit $u bc:

ßanbeln. «über ba famen Berießfe pon allen ©eiten. Ser

englifeße Betfeßafter, Sorb ©trangfort, entbeefte ißm bad

gatt$e ©ewebc ber SSerfeßworung, wie ed ißm Pom Sorb*

coramiffar ber jonifeßen Unfein aud juPcrldfftgcn öucllcn

war cntbccft worben. Unter ben ©rieeßen felbft fanben ftd)

SSerratßer. SerSioan cnfrujfcf, ließ oielc Porneßme ©ries

© 2
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offen enthaupten, ©er Patriarch bon ©onflantinopel war

©ineö Per erffen Opfer. SSiele gürjten, ©rjbifchofc, Sis

fd)6fc unb ^rieffer tfjci’Iten gleichet Soo$. 2ftun folgten eine

«Ettenge bon ©rduclfccnen in ©onflantinopel, Sraprna unb

anbern Xhcilcn bc$ türfifchen «Reicht. ©ine «Partei fuchtc

ben Untergang ber 2lnbern ju bereiten. ©$ würbe ein 23er=

nichtunggfrieg. ©ie Xürfen waren graufam , bie ©riechen

waren e$ nocf> mehr. SSiele 'Saufenbe Unfchulbige bcrlo«

ren ihre ©lieber, unb bann erft ihr £ebcn. 0?an frium*

phirte über ben 93<orb ber 3oo 2llbanefer, bie ihnen bor

Sftapog in bie jjanbe gefallen waren, ber bieten «TOatrofen

auf ben türfifchen Äauffarthcp* unb Äriegsfchiffcn , ber

Äinber, grauen i
,.n

s
> ©reife bei ber ©innaßme ber Stabt

Slthcn unb ar.brer Ortf Raffen ! — 3d) fonntc Sogen fuU

len, wenn icT) b : @rau|amfc(tcn aufjdhlcn wollte, bie fte

beruht haben. — 2>nJ?pbra, bem 9}?itfclpunft ber gric=

d)ifd)en Seemacht , fanben wir aCc3 in größter Bewegung,

©ic alte Regierung ber Sfafcl war wenige läge bor unfrer

2lnfunft gcßürjt worben, ©ie fluchtig geworbenen £aupfcr

bcrfelbcn hafte ber ^)obel ermorbet. glüd)fige gamilicit

au£ Smprna, «0? afeboniett unb 9)1 orea (trennen

hier jufammen. 2ltfc$ taumelte im SBonnegenuß unb tiefer

Xraucr. — So lange ba£ $8olf burch feine traurige 3?ach»

richten betrübt unb beunruhigt würbe, war ber gcftlich*

feiten fein ©nbc; man gefiel ftd) in fußen Traume*

repen. 2lber wa$ halfen biefe ben unjdhligcn unglucfs

liehen gamilien, bie ihre «£>abc berlaffen mußten? —
tjd) war froh, biefeß ©cwüljl bcrlaffen $u fonnett. 2lud>

bie jonifdjen Unfein fanb id) bollgepfropft. ©ie SDiorcotcn

hatten (ich hicher geflüchtet. Jpicr unter bem Schüße ber

englifd)cn «Regierung burfte man feine Meinung über bie

©ricd)cn frei dußern, unb bie wcnigffcnllnglücfliehen ßimnu
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ten ein in ben Snthußatfmutf, ber if> re Sanböfeufc für Ke*

ligion, 5 rci ^ c,t unb SSaterfanb bcgeißertc. Sä mürbe mir

immer flarer, baß bieß Unternehmen nicht biefe £obcöerhc=

bungen Perbiene, tpomit cä mir bisher angepriefen roorben

mar, baß cä Piclmchr baä &öcrf einiger ehrgeizigen über?

müthigen Ä6pfe fcp , bie ihrer Kation ben Untergang berei?

ten- — 9fuch auf biefen Unfein iß cä feßtper, eine ©eie*

genheit $u ßnben, unb alle (Eommunifation iß gehemmt.

(Einer fürchtet ftef) Per bem 2lnbcrn. Meä feufjt nach bef?

fern Beiten. 3ebcä neu anfommenbe Schiff brachte neue

fchrcrflichcre SBotfcßaften auä pcrfdßcbcncn ^helfen beä tür?

fifd)cn Keichä , unb an gorffeßung meiner Keife in bemfef*

ben iß nun nicht ju benfen. 3eh febiffe mid) bafb nach

Xrieß ein unb cifc Pon ba in 3hre 2(rmc.

Topographie her ©egenb jmtfehen ?ffejran&rien unb

ber ©renje bes tripolitanifchcn ©ebietö.

2Son Slfepanbr ien auä tpcßfich geht man burch 9

Stunben auf ber fchmafen ßanbenge, bie Pom mitteffanbi*

fchen €0?ccre unb bem See SKarcotiä gebilbet tpirb. Sic

iß i biä i Stunbe breit unb uneben. £angä bem See iß

eine .ftügcffcrtc Pom fötffßcin wie ein Damm, ber ftch noch

3 Stunben tpeifer biä jum Tljore ber Araber unb üfbufir

hinßchf. 2fn betben Ufern iß Sanb, in ber 3)?itte Sanb

ober thoniger SBobett unb einige Safjfclber. 35ei SKara*

but unb ifjait ßnb Sarten, unb t}ie unb ba-2Icferfcfber.

hinter Slbttfir ßnb mehrere £ügelfctten, bie bafb

parallel £ biä £ Stunbe weit Pon einanber nad) SfTeßen lau*

feit, bafb ßd) in einanber Perfdßingcn, cuä Thon ober

Sanbßcine beßehen, unb enttoeber fahf ober tvie bie Thalcr

uttb Ebenen mit Xhonerbe ober Sanb bcbccft ßnb. 2lud)
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©ruppcn bon Ringeln finb nid)t feiten. E 1 g a i b c , beren

|> 6 cf>f?er 23crg £> f d)

e

6 e l SOicriam gegen 800' ^od), ifi

unßreitig bic erhabenße unb uinfaffcnbffc ber ganjen Ufer*

gegenb, 1 [] SEftei'Ic groß amSJiecre, 20 ©tunben bon 2lbu*

fir. 211$ Erhöhungen folgen ihnen bic für bie ©cologic

widrigen gclfcnwdnbc ober 2Ibbad)ungcn , welche ftd) bom

20?cerc au£ nach ©üben unb £)ßcn, ober bon Dßcn nad) 535c*

jfttt Jtcf>en. 5)ie hbdjßc AgabaKebiriwemaatena liije mogreb

82 ©tunben bon 216 u fir bilbet bic ©eßeibewanb bc£ tripo*

Iitnnifd)cn unb ogpptifdjen ©ebietö, roo große ©anbfleinc in

ber größten Unorbnung 3oo bid 4oo §uß ii 6 cr einanber lie*

gen. 3h rc Siid)tung bom Ufer, wo ftc ein 23orgc6irgc bil*

bet, nad) ©üben, bauert burd) 7 ©tunben; bann tbcnbct ftc

ftd) nad) £)ßcn. 9)?inbcr Ijod) unb ßcil ftnb bic 22 ©tunben

bon 216 u fir in ber ndmlidjcn Sucßtung , unb bic bon Dftcu

pad) SBcffcn ßd) binjießenben (Erhebungen , bic man f>auft*

ger 10 bitf 12 ©tunben bom SOtccrc , aber and) oft in beffett

Sidhc, $. 33. 6 et 0l)i c b fd) cb in ber (Entfernung bon 2 ©tun*

ben bon bcntfcI6 cn bemerft, 3 c weiter man ftd) bom SOiccrc

entfernt , befto hoher wirb bic Jage ber (Erbe jum 50?ccr,

bi£ in ber Entfernung bon 10 biä i 5 ©tunben eine uncr*

mcßlidje %a\)l bon ©anbbergen mit £ügclfcttcn bon £Utar$,

$Diufd)clfalf'ßcin boöcr 23crftcincrungcn, unb ^alfßeine mit

großen Ebenen abwcdjfcln, unb f>tc unb ba fruchtbare 23er*

tiefungen bilbcn. 3» biefen ßubet man gewöhnlich unter

©trdudjcrn ©djuf? gegen bic gluhenbctt ©onneitßrahlcn,

ben in einer uuertneßlidjen Ebene fein dpauä, fein 23auitt,

noch ©traud) gewahrt , oft Ergiticfimg auö einem Brun-

nen ober einer 3 'ftcruc mit frifchent £lucü ober Siegen*
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waffcr, unb bidWcilen aud) Sabung utib ©tarfung in einer

©trohhütte, ber 23ehnung einer jahlrcidjcn gamilic mit

ihren Jpaudthitren.

Son 2lbufir bid 2 ©tunben hinter ©enetjerf

herrfdjt ©anbftcin Per, Pott halben unb jutlffccitt, ber oft

mit SDJufchelfalf unb ©anbjlcin unter cinanbcr geworfen ift

unb große DiePolutionen Poraudfe$t. £\td Ufer ift größten*

theild flacf> unb fanbig. £>ie gelfcnufcr, bic man i5 ©tutt*

ben hinter 21 6 u f i r häufig antriift, ftefjcn mit bett erwähn-

ten Garanten, Jjügclgruppcn unb 2l6bad)ungcn in Serbin*

bung, unb taufen indSReer hinauf. Oft jicht fief) inbcr3?ahe

betreiben ein ©attb* ober ©anbfreinbamm hin, ber bas' £anb

Per Uebcrfchwcmmung fcfmßt, unb ber für bic £afcitfiabte

häufig benußt worben i|r. £a, wo ©anb ijt, fd)cittt

bad Ufer ftd) immer mehr ind 2D?ccr $u erweitern, beim cd

liegen i5 bid 20 ©cf)ritt Oom.SJaffer ©taugen unb Sretter

Pott jertrümmerten ©duffen im ©aitbc pergraben. 2>aher

finbet ftd) Poit ben meiften itt ber alten ©efcf)id)te beruhe-

ten -pafcit biefer Stifte feine ©pur mehr. 3 11 bejfcn 3eaf>c

beftnben fich ©aljfelbcr, faljige Quellen unb grumten, poit

benett bic leßtcit viel 3?atren ju enthalten fchcineit. £ne ntei*

ften fah id) in ber 3?ahe Pott Santaib uttb 2 ©tunbett Pott

Slgaba, am leßtett Orte auch einen 1 ©tunbe langen unb

5tel ©tuitbc breiten ©aljfee. 5)icfe ©egenb enthalt eine

große SDJenge 3iftcmctt , bic in einem ftrnbc, wo man nur

itt 2 bid 5 Monaten ju ©ttbc Siooemberd, 2>eccmbcrd, 3a*

nuard, unb ju 2lttfange gebruard Siegen $u erwarten hat,

uttb ber Oucllen wenige ftnb, nicht Ü6crfef)en werben bürfen.

3«t allen feiten, befonberd aber itt betten ber ©arajenen,

würbe bie Scrfcrtiguug bcrfclben für ein fehr Perbictt(tPol*

leb äßerf attgefchen. 3hrc ©roßc itt fo perfchicbett, vow
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ifrreVanart: runb, ecfig, ober gleicfrfcitig, in ben Stein

rofr eingefraucn, ober mit einer €D?ifcf>ung bon Äalf unb

Sanb forgfdftig auogemcigt. Sie bon 21 bf cf) mim

fiaß r Sfcfrebebije ^-ao>3) Ä « i

r

unb Sofa

n

gefroren }u ben grbgten,

bie id) fafr. Sic fraben nad) bem V?a§e ifrrer Grogc ein

ober mcfrrcre ©ingang^oefrer, bie gettofrnlicfr runb, feften

ccfig gnb. Sfrre tarnen fraben ge bon ifrrcn Verfertigern,

$. V. 2J6tifafer, 3 Srunbcn fubtrcglid) bon 9)? cb fcfr c b,

Siafa frulaefra 5 Stunbcn mefffubficfr bon

Vicbfdjcb, Sc i babbe Im amic, 7i Stunbc tbcglidj

bon 9)? cbfcfr eb u. f. ober bon ifrrcr Sage, j. V. So;
<w

fan
(<
jL53), i afö in einer bon £ugefn eingefefrfoffenen

©egenb liegenb, {unb ge fraben micber, fo tbie bie Vrunncn,

ber ©egeub, iitmcldjer ge gcfr begnben, ben Dramen gege*

ben. Sie meigen gnb jergort ober bernacfrlafjigt, nur in

ber 3ßafrc ber Vruitncn fraften gefr jefjt noef) einige Vcroofr*

ner mit ifrrcn beerben auf, unb üuabrat» teilen grogc ©c«

genben botl fefroner Vegetation gnb tregen ifrreö 50?angcl^

berebef. 2iuf ber £anbcngc gnb bie Vrunncn bon 50?ara<

b ut am 9D?cere, a Stunben bon Äcr c i r, 6 Stunben am

0ee unb Vfijan am SÄecre, 7i Stunbc bon 21lcjran*

br icn bie borjuglidjgcn. hinter 2ibufir bie Vrunncn *)

*) Sie folgenben ^rtlimmttngcn gnb gröfltentbeiia nach meinen

^Beobachtungen, roenn ich ju 5n§ ging. 3d> machte in einer ©tunbe

6000 gd;ritt. Bie .Sanierte machten beren nur 3ooo, wenn fie unun=

tcrbrochcn oorroärta gingen, luclchcö feiten ber Satt roar. Ba$

Stufbalten bei Diuinen, fo wie auch bie Umwege, fmb burchaud be=

rücffichtigt. ©leichivc&t Lägt fich eine ffrenge ©enauiglcit bei biefem

üKapftate nie erreichen.
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21 6 u fi r 12 ©tunbcn bon 2Uejranbrieti

unb i bom SDiccrc.

Jpamarn (pl .» ^) i5*©f. bon SUeyanbr icn, 2^©f.

bom SOiccr , 3 Brunnen mit gutem SBaflTer.

25ubfd)ra6 3i ©t. ton 2f6ufir, bic^t am

2P?cere, 5 5ßr. mit faljigem SBaffer.

©eleit (J-aA-ao) 38 ©t. bon 2t 6. ij ©t. bom 20?.

i 25r. mit ftegentraffer.

M»

SO? ab bar 4i^ ©f. bon 21 6. bid)f am 20?ecrc,

3 2>r. mit gutem 2Baffcr.

©enet 3 c

r

f 44 ©t. bon 216. i ©t.

bom SDicerc, z 23r. mit gutem SBaffer.

(Efteir 47 ©t. bon 216. 1 * ©t. bom SD?ccre / 2

2?r. mit gutem SBaffer.

2D?cbfcf)cb (<A-tstua>) 5o ©t. £ ©t. bom 2D?cere, 2 55r.

mit gutem SBaffer.

£ 6 <taf 5i ©t. bon 216. 3 ©f. bora S0?ecrc,

1 25r.

SD? a t a n i 5 6 ©t. bon 2f 6 . 1 ©t. bora SD?ccre/

1 2?r. o^ne SBaffer.

21bfcff6ei6at 58 ©t. bon 2t 6. ii©t. bora

SOI. 5 SSr. mit trenig SBaffer.

S> f cf> c r a r (jj-r“) 64 ©t. bon 216. 2 ©t. bora 20?. 5 35r.

mit g. SB.

21 cf) fa 6 c 61 ©t. bon 216. 1 ©t. bora SO?.

1 SSr. o6nc SB.

SOufafcffil 62 ©t. bon -2t 6 . 1 ©t. bom 20?.

5 25r. mit trenig SB.
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COiafaibe 63 0t. Don 2(6. x 0t. b. 501

?, 2 3?.

mit wenig 5Ö.

2(1 cm ©d)cft un ^*Xc) 63^ 0t. bon 21 6. 1 0t.

bom SD?. 1 Sr. faft of)nc 583.

Kud 2(3m«an ((j/***^ (j 64 ©t. bon 2(6. bid)t

am 3J?. 4 Sr. mit gutem 55.

föatrani 68 0t. bon 2(6. x \ 0t. Dom 50?.

1 Sr. faft o^nc SBaficr.

Gf>ar6clart ji 0t. bon 2(6. 2 0t. Dom 50?.

1 Sr. of>ne SBaffcr.

@6aur t>on 2(6. 2 0t. Dom 9)?. 1 Sr.

mit g. 25.

21 u f cf) c r i n 8 2 ©f. Don 21 6. 3 ©f. Dom 50?.

3 Sr. mit g. 55.

2(u§er biefen 6cfmbcn fid) in tiefer (Begenb nad) bet'

$(u$fagc ber Schnitten nod) fofgenbe

:

X c n t c 6 $C\i). 2(t6a6i (^V-A-k-r:). 95 aWen

(©•[?)•

£abrcf) (^cAsb). 2(t>fd)obijcl) (3 -xAsrüf.). Xarcf

(uijVL).

© c r a I e m m e n a d) i
j
a Ij (»VasAxc 2( 6 fe n*

6er cf)

31 a fa t c & (&LUjO- G f) g r d) a r e f) (

© u ( man (ijjJj»). (Sßabur Eatclau*

bei; vJL/). £>fd)cnaber (joko*). 5fa-

van? et (O^jy-O-
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Xijartba (U,jIaL). ©affuf (^**0*,). 0?aaib

(cAaxj). ßaab (c^O-

bcren Sage i'cf) aber nid?t genau anjugeben weiß. 2>ic ntei*

(len ftnb tief, aber febr bcrnadjlaßigf.

3n ihrer tTJabc befünben fidj Xroge bon 5?afffteincn

ober binnen, utib in ben SKorgenßunben fanben toir ftc oft

bon beerben umlagert. — ©ie ftnb mcift in niebrig liegen*

ben Ebenen , utib in ihrer Sidhc biel Vegetation.

©o übcrrafdjt und toeber Verg noch gluß, Weber

Sßalb noch £orf in ber 84 ©funben langen unb 10 bid x5

©tunben breiten Ufergegenb. Vttr Vertiefungen, £ugcl

unb Slbbadjungctt burchfdjttcibcn bidtvcilen bic ermübenbe

(Ebene , unb hat man bic leötcrit erfliegen, fo eröffnet ftcf>

bem Slttge eine anbere unubcrfeh&arc ©bene mit ben nattt*

lid)cn Vaturgcgcnßdnbcn. Dlttr bic bidtoeilcn boruber$ie=

henbett Karawanen, ©cßaf - unb Äamcelheerben erinnern

und an bad ©afeptt bon SDlcnfchen, ober bad ©cbcll ber

£unbe berfunbigt bie Vdhe eines? Sagerd. 2)ad dämliche

gilt bon ber fa{t eben fo großen oben ©egenb bon Slgabg

bid £ c r a a.

2flaturljijTorifd)e SSefcfyaffenljeU hiefer 0egenh.

£ie Vcfchajfenheit bed Vobend iff ber (Eultur nid)f tut*

gunflig. Vid § ober i ©tunbe bom €0tccre tft er fanbig ober

©teinfcld, bon ba bid 10 ober iS ©tunben ind Sartb Xhon*

erbe, feiten ©anb ober ©fein. ©Icichtbohl tbirb nur auf

einem {(einen Xheile berfelben im Seccmber ©erffc gefdet.

9)lan rührt bett leichten Vobett mit bem Äamcele [miftelft ei*

tted einfachen {(einen Siuhrhafend einmal um, wirft ben
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©amen in bie (Erbe unb Pcrfcharrt bcnfclbeu. Kad) 3

Monaten rupft man bic Sichren ab, unb brifefjt bic Corner

foglcid) auf bem gelbe au£. SVeber ben gelb* noch ©arten*

bau fennt man hier. Die Vegetation gibt ben beerben

ber fpärlicfyen Veroohncr rcid)licbc unb treflidje SBeibc. Die

©trdud)er madjfcn in ben länglichen Vertiefungen, bic ftd>

nad) allen Kiebtungen f)in, f>ic unb ba oorfiinben, nnb cinjt

Pon ben V3aficrßufben gebilbet tporben ftnb. 3« ihnen fttt»

bet man oft ba$ fd>6nffe ©rün, tvdljrcnb in ber Umgegenb

Sllleö perbrannt, Perborrf unb bie Katur tobt $u fepn

fdjeinf. Vdume ftnb in biefer ©egenb eine b^jf fclfene

©rfd)cinung. Kur bei 5?arccf ftnb einige Halmen, in

Webfeheb am Wccrc einige Halmen unb ©ranatdpfcl*

bäume, unb in Kufa^maan einige Valuten. ©iuige <Pal*

mcnftrdud)cr fallen tvir bet ©erfd) ©d)arf'i|f, einen gei»

genbaunt eine ©tunbe ftiblid) oott ber ^ifterne Kafabula*

ha, unb 3 gctgcnbäunic beim Vruttnen jjamant. — ©o
arm biefe ©egettb an ^nfeften unb Sßürmcrn int Detober

$tt fcpn fd)icn, (nur Slmcifcn, gliegen, ipeupferbc, einige

5tdfcrarfcn unb Lotten, befonberö ben Scarabaeus facer fa*

hen tvir in großer Wenge), fo reich niag fte int Sßinfer fepn.

Die ©d)ttccfcn ber SBuffc flehen jMcmrcitf eben fo bidjt ne»

bett cittanber an ber ©rbc unb bett ^fTanjen, tpic am gelfen»

ufer ©djnccfcn unb 50cufd?eltt. Die große Wenge pou $o*

rallcnßaub, Wufcbcln, ©djnecfett unb ©cbtpdmmc, bic

man ant ©anbufer pou mannigfaltiger ©toßc, gorttt uttb

garbc ficht, beutet auf eine große Vcpoffcrung betf Wccrctf.

Verfd)icbcnc 2lrtcn Pott ©ibcdjfcit, Gattern unb ©drangen

afdjgrdulid) gefärbt, fricd)ctt auf ber ©rbc umher; Kaub*

Pegel, tvic Slblcr, ©eier unb ©ulen, ©umpf » unb ©ing»

pogcl, befonbertf Piclc Ubaratf bcPolfcru bic £uft. Die geh
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fenriße uitb Socfjcr in bcn SBanben bcr 3i6b(id>un<jcn bienen

ben erträumen SKaubvbgcln jur ^Bohnung. ©ie ©ibeegfen,

9?aftcrn unb ©dgangen galten geh befonberd gern in beit

falb verfallenen ^iffernen auf, wo id) beren oft bid jwan*

Jtg jablte. ©ie 2?ebuincn verfielen cd fefa gut, eine ©eier«

art©afcr Jur 3^3b abjurichfen. ©ie machen ihn burcf>

junger unb bad galten an bic geuerßamme jafjm, um-

hüllen ben £opf mit einer lebernen Sftüfce, bic fic beim

greffen um ben ©chnabel erweitern, auf ber aber

nach belieben verengen, um ihn ju verhinbern, ben $ang

ju freifcn. ©ie werfen ihm juvbrberg flcine 2S6gcl ald Siel

vor unb fenben ihn nach unb nach auf alle vorüberßiegenbe

236gcl, fclbg auf jpafen unb ©ajeßen. 5)?an tragt fle auf

bcr £anb, ©inen gug an einem 25anbe fcffh^ttcnb unb lagt

ihn in ber 3?ahe von Xhicrcn fliegen, bic ge gewöhnlich

tobten, ohne ge ju jerreißen. ©ie jaljlen für einen abge-

richteten 23ogcl biefer 2Jrt bid 5o fpanifdjc Ringer.

haften, ^»afen, ©ajeßen, gücgfc unb 5336ffc gnb

unter bcn vierfügigen Slgercn am (jaußggen. ©ie ©ajeßen

werben gewöhnlich im ©cglafe lebenbig, bic £afcn von ben

©eiern gefangen, ober erfeboffen. ©iefe fahen wir überaß,

bic Svattcn um bad $afr ©fcbbcb ie in grogcr Stenge,

unb bie güchfe unb 533elfe horten wir bed 9?acf)fd oft heulen,

©ie ^audthiere bcr Bewohner gnb bie ^amecle, ©chafe,

Siegen, ©fei, ^Jfcrbe, $ühe unb £unbe. ©ad nüßlichge

von aßen ig ungreitig bad Äameel. ©d bient ihnen jum

gortbringen ihrer Seite unb £abe unb jum ÜUferbau, ge

Verbingen ed an Karawanen, unb 3)iilch, gleifch unb gett

benußen ge, ohne Unfogcn für ihren Unterhalt ju h^bctu

©ine geringe ^Jgcge fd)üßt ge gegen bie feiten gefährlichen
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5?ranffjcifen 51 b f cf? r a 6 3f b c ^ (»vXc) unb

3c frei) (üjij)'

Sic SBollc bcr ®d)afe unb baS §cH ber 3'egcn berfau*

fett fte fegr bortgeilhaft, unb baS glcifd) bcrfclbctt ig if>rc

JicblingSfog. ^Pfcrbc geht mau wegen ber großen Unter*

haltungefogcn tu geringer Sagl. 3?ur bie ©djeilS unb 2>c*

g£er mehrerer %dtc unb beerben f)a6cn fte unb bebienen

ftd> if>rer $u ^curfioncrt unb im Kriege. 5vuhe habe ich nur

big 25 a b i © c n c § e r t bemerft , in ben Jagern 9D? e b f cf) c b

unb Sfcgcrar follcn fid> beren gleichfalls begnben. 2Sott

ihrer €9tifd> berfertigen fte eine bitnnc Butter, ber fic burd)

35cimifd)ung bon geflogenen Satteln unb £onig einen ange*

nehmen fugen ©cfd)ina<f geben, unb bie fte in ©d)laucf)en

mtfbetvahrcn. ©fei ftnbcn ftd) überall, aber in geringer

Sagl, unb ihr Siufccn in biefeu ©egenben ig fegr ciuge*

fegrdnft. Sego jaglrcidjer unb wichtiger ftnb bie Spuitbc

jur Bewahrung ber %dtc unb beerben: ber ergen gegen

bie heimlichen Siebereien ber SXrabcr auS ben borubergegen*

ben Karawanen, ber fefeten gegen bie Slnfallc ber am Sage

ftd) in ©teinfluften berbergettben Sßolfe. —
5ln Sujruö * 2Xrtifef ig bei biefen 3?afurntcnfd)cn nid)t $u

benfen. SlfleS ig auf ihre Jage unb ihre nofgwenbiggen 95c»

burfniffe berechnet, einfad) unb einförmig, wie bie ©egenb,

in ber fte leben. Um ihre fegwarjen itiebrigen Seite, bie

gruppcnweiS aufgepganjt gnb, ftegt man nid)tS als naefte

Äittbcr herum gd) bettegen, unb jpunbe, wcld)e bie bortiber*

gehenben gremben mit Uitgegunt aitfallcn, tväfjrcnb bie

Tratten unter ben Selten bie £>außwirtgfd)aft befolgen ober

Heine Siegen, boit beiten ©inige bisweilen Jiebliugc ber £ja*

milic werben, pflegen. Sic nämlichen ^gaujen fehren über«
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aß wfebcr. 3d kr Soben thenig ober fanbig, fo bemerff

man fafi nidjtd a(d Kämet (vJ^), 5?ataf

ed)ied) 9)? a tn c n © u fa

n

((jlVo),

5(dr if tfajcch tafuar (j>^‘),

Sfd)r
i
jcf> (eo^), 5lnfcl Slbfdjrem

(^y-=p.-c), Sfdjcll (J-^)/
Katam (f-Jj), Sarcf

© a r b c f (yjOj-t) unb S f d) c j u f ;

unb bic ©trdudjcr ber meiden erfüllen bei einer geringen

Anregung bic 2ltmodphdrc mit SSohlgerud). Siele fonft

hier befinblid)c mögen and Mangel an ^Pflege gan$ audge*

fterben fepn, fo wie aud) roandjc 2lrtcn oon ben Icbenbigcn

SSefen, obgleich fic ben Serfofgungen ifjrcd gefdhrlidjfien

geinbed weniger audgefefct ftnb. ©3 feheint, ald ob bic

X^icrc befto wuthenber gegen cinanber- feigen
,

je ungeflbrfer

fie oor ihrem gemcinfcbaftlidjcn geinbe (eben, unb dott bei*

(leinen 21meife, bie jeljnmal größere 5vdfer jtt ermorben weif,

bid jitm ©eicr, 21blcr unb 2Bolfe überlajfett ftdj alle Kaub*

tbiere jugeöod bem 3n|tinftc, ^ob unb Serberben um fiel)

her $tt verbreiten.

©puren unö Ue6errefre ber ehemaligen Q5en>ohncr biefer

©egenb.

Siefe ganje ©egenb war ciitft eine ber kwohntefren

unb fultioirteften 2lfritad. gaft bid 93?arabut behüte fid)

21 1 e p a n b r i c n aud. Sie jerftreut liegenben gragmente von

SDiarmor* unb ©ranit* Kolonnen, 20iaitcrn unb ©d>uff jen*

gen babon. Sie Ucberbleibfel ber fogenannten Sdber bet*

Cleopatra geben jwar eine fdjwadje 3bcc bon ihrem cljcma*

ligen ©lanje, bcjto mehr aber bic föitafombcn, bie fid) in
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bem Staume fajt einer halben Steife nad) allen Stichtun»

gett au$bef)ncn unb in beren 9?äf>e fcfc anben in ben &a(f<

fein eingehauene ©rabmdler beftnben. 55ei Sflarabut am

©ee fnb ©puren einer reichen ©tabt, bie fcf) in bie jefct

Pom ©ee uberfebmemmte (Ebene augbct>nte. Stuf bem 'Dam*

me befinben fcf) faft alte SSiertelfunben au$ großen D.uaber»

feinen gebilbete ©ubftructioncn bon £)rtfd)aften unb biete

Jifernen. ©ie Ueberrefte \ ©tunbe bontfarcit jeiebnen

fei) burcf) Umfang au$, unb bie ©ubfructionen auf einem

55erge 4oo ©cf)ritte bon bem £f)urm ber Straber beuten auf

ein ehemalige^ (Saftet bin. Slm 93tccrcöufer fbßt man bau»

fg 'auf ©puren bon großen 2i3of)nungcn, unter beiten bie

bei SO?
i
jan bie bebeufenbften fnb, unb tbic biete mögen im

©ce 90?arcoti$ bergraben feyn.

Stuinen unb <ptan bon Slbufr.

Sterben.

Slm bcbeufenbften aber fnb bie ©puren ber ©tabt

21 bufir in ber fruchtbaren (Ebene, unb beim Brunnen glei»

d)e$ Stamcnd n ©tunben bon Site pan brien am SOiccre.

3oo ©ctjritt bor bcrfclbcn auf einer 2lnbot;c if baö halb jer*
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ftorfc SJfommicnt, bec Sljurm bcr Qlraber genannt, ©er

Jpafen fd)cint nur i4o ©djritt breit gewefen $u fci>n. ©ei*

ne Sage i|t t>on bcr 2lrt, bag bic ©chiffc in bcntfelben fo*

wohl ben 9?orb* ald SBcfiwinbcn audgefept waren. Sied

DHmlicbc gilt bon ben übrigen ehemaligen ipdfen an bcr

fte jwifcf)cn <Paracfonium unb 3 a f f a

,

unb bic Denier*

fung Siobord bon ©icilicn, ba§ an bcrfclbcn au§cr

Sllcpanbr icn fein ficfjcrer £afen borhanben fei, betätigt

ft cf). £er ©ccfjanbel au bcrfelben fonntc baher aud) ba*

niald nur int ©ommer getrieben werben. Siefe fowohl ald

bie übrigen, wie Scuca dp id, fjJboniccd, Spgid unb

attberc, fmb jefct berfanbet, unb bid auf wenige ©puren

ganj berfd)Wunben.

Ser groftc 2.6cil bcr ©tabt lag auf ber füblid)cn ©eite

bed Sanuned, eine halbe ©tunbe war ihr Umfang. ©d)utt*

Raufen unb ©ubjtruftioncn , bie im glatte mit e bcjcidjnct

fmb ,
jeigen und bic Sage ihrer Jpdufer. Siefe ©djutthau»

fen enthalten ©tuefe bon irbenen (Befaßen, SKarmor, 9)fo»

faif unb 3ic9cl>1 ^ bie lebten befonberd in Äcgclform bon

borjüglid) fcf>6ncm Siotf) unb großer £drte. 9}ur bon

bem ^»aupfgebdube , bad, wie id) meine, ein Xernpcl war,

auf bem Samme haben ftd) nod) üiuincn erhalten. Ser

borberc wcftlidjc Xhcil b iß faß ganj, bon ben übrigen 3

©eiten a nur ber obere Sljcil terßort. 2Itt bcr weftlichett

©eite ftnb jwifd)en ber dugcrit unb einer innern ©eite in 3

©tocf'cn übercinanber fleine cnge©tuben. Ser innere Ibcil

bed ©ebdubcd iß frep. <£*inß war cd aber nid)t fo. COfgn

ficht au bcr weßlidjen ©eite bon Sinnen in ber COiitte eine

Sreppc, bic in bcrfchüttete uuterirbifd)e ©emddjer führt,

am wcftlidjett einen tiefen Brunnen, unb überall ©ubßruf*

tionen. Sic oftlicbc unb weßlicße Raiter iß t35, bie norb*

S



5o

(ichcunb fubl/che ao'(Sd)n'tt lang. £>ic Sange ber 5D?aucr>

fleinc iff iJ, ihre £6 f)C | guß. 2Ittf einer bcrfclben bei ber

ermahnten Xreppe iff folgenbcd 3cicf)en aud alter 3 cit:

£)ad barüberftehenbe +TJ= i'fl neu. 3n ber 60

Schrift fangen unb 3o ©chriff breiten ©ingangdgatteric ftn»

ben fief) auch Kolonnen *6tu<fe. ©übmcfflid) mar ein gro»

ßer cingejdunfcr Ort c, wobon nodj bic Pfeiler $u feben

f?nb. 3fd) meine, bieg mar ein 0arten. €r lag niebrig in

einer fruchtbaren Xhongegenb, unb in ben nahen 3 iffcrnett

fammclte man bad SCBafler für bic troefne Sah^Jfif- lieber»

ott, befonberd aber an ber fübfichen ©eite bed 23crgcd, finb

bicle fleine unb große, meifl längliche, ^ifternen unb ©rab»

mahler in ben geld eingehauen, bic festen entmeber tief mit

biclcn ©cmdchern, ober einzeln, attc aber leer, ober f^ben

hbchßend einige bcrmorfchtc Knochen, bic an ihre frühere

25eßimmung erinnern. £)ie borjuglichße unter bem Xhurm

ber Araber fcheint eine große 9ludbehnung $u höben, unb

mit biefem in SSerbinbung ju flehen, ©iefer ifl ohne 3tt>cifcl

ein Monument and ber Sptolemder feiten, unten achtecfig,

oben ruttb unb fehmafer, bon großen 0uaberßeincn atifge»

fti hrt , unb bad ©anje gehörte |u bem Xernpel, ber wahr»

fcheinlich bem Ofi'ri^ geweiht mar, woher ber ganje Ort beit

fftamen 33 u f i r ober Slbufir neben feinem gew6 hnlid)cn

borher fd)on ihm ald ^afcnflabf bcigelegfen tp I i it f h i n e er*

hielt. S3ei ben Slutncn , bic fiel) in biefer ©egenb bon 21 bu*

firbidSIgaba borßnben, fann man ein brcifacf>eö 3 citaf»

ter unferfcheiben. (Einige finb and ber fptofemacr ober Slö*

mer feiten, anberc aud benen ber Sarazenen, unb anberc

cnblich aud benen ber fpafent Slraber hcrjulcifcn. 2lld ©ri*

terium bienen bic Bauart ber ubriggeblicbenen dauern, bic

barauf beftnblichen 95ud)flaben, bie geßigfeit ber ©ubßruf
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jen unb fonflige ©pmptomc, bie $mar meniger juPcrldfftg,

als bie 5lnficf)t ber ©cbattbc fclbjl, aber iiti Slllgcnicinen

bod) cfjarafteriftifcf) ftnb. ©S iff nämlich eine btirdtauS be*

tätigte Beobachtung , baß bie fpatern Slrabcr bie Baumate*

rialien im robcjtctt Sujfanbc ließen, Weber nach ber ©chnnr

abniaßcn itod) abfcilten, am wcnigflcn Warmer unb Riegel*

(reine ba$u Perfertigten. D>ie ©arajenen feheinen hier baS

lefetc gleichfalls nie gethan $u ha^n ^ waren aber genauer

im 3ufchnitte ber ©feine, begnügten ftch nicf)t mit f leinen

©feinen unb Wauern wie bie Slraber, fonbern mauerten mit

großen für bie -Dauer. ©an$ anberS fcbcit bie Uebcrblcibfel

Pon Ortfchaffen aitS ber Ptolemäer ober SKomcr Seiten auS.

Wan fünbet fchone rothe Siegel unb weiße Warmerßitcfe,

glacßwerf, ©laS, ©eßerben unb regelmäßige ©ubitruftio*

neu Pon fd)6n geformten ©anbftcincn. ©nblicf) ijt auch ber

BctrciS Pon ben Wunjen nicht ohne alle £raft. ^\ch habe

eine intcrejfante Söiunjc pon CUIcxanber bem ©roßen ungc*

fahr auf ber Jpalffe bcS 23egeS Pon $aSr SDfchcbcbije

nach ©iwa gefunben, bie jugleid) bie große ©traßc Pon

SJJaractoniuin bahin war. Wan fann fagen, baß fte in

ben fpatern Seiten bafelbft Perloren fepn fann, aber ift bie

Sinnahme nicht Picl natürlicher , baß fte bantalS Pcrloren

worben fcp, als beren eine große Wenge oorbanben, unb

biefe ©traßc bcfud)ter mar, ober alS Sllcranber ber ©roße

biefen Weg bep einem £>cereS$ugc nach SParactonium burd)

eine Dveife Pott ba nach betn Jupiter ^ammonS* Stempel Per*

herrlichte. OaS dämliche gilt auch Pott ben im ©chutfioon

alten Ortfchaften gefunbenen Wunjen. 2jc mehr man beren

aufftnbett fann , beßo mehr beftdrfen fte bie oben angegeben

nen Kriterien. (rat>lid) fann man biefen ttod) baS 3eugni§

D 2
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5er Sinwohner beifügen, bie, obgleich um baß Slfterthnm

wenig fid) befümtnernb, hoch t>ci ber 2fitftd)t biefetf ©dmttcg

noch oft beraerften: Sic§ fct> nuö bett gelten ber (Brieden,

icncö au£ bcu Seiten bet (E&rijfen, jeuetf au$ ben Seiten ber

Slrabcr.

Sie erffe Siuinc, bie wir fjicr ju erwähnen haben, ift

eine ©tofehee, bon ben Sinwohnern £amaib genannt.

6ic ift am ©teere, 6 ©tunben bon Sfbufir am norbfid^en

gu§c ber jpügclfette, auf ber baö baju gehörige ganj $er»

ftorfe Sorf war, wobon man biete ©ubjtruftionen ftcf>t.

25eibc$ ift bon ben SIrabern erbant, bon altern 2ßof;nungcn

ift feine ©pur. Sine Snfdfrift über ber Singanggfhürc

enthaft einige ©prüchc auß ber ^weiten ©ure bcö Jtorau.

Sic gorm ber SBuchffaben unb bie Bauart crfaubeit nicht,

fte über ba$ i5tc Stahrfjunbert hütau^ufc&en.

9fbbermain befinbet ftd) 4 ©fnnben babon weftfid)

a ©tunben bom ©teere, unb ift bie 9iuinc cinctf ©3ohn=

gebaubetf.

Üvuine ber ©tofehee bon $ a m a i b.

• 4

Saö Sorf

*

• o

o « •
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Sfaiinc 3lbbermaiti.

rm

• • A A A

• A

• «

A
9iingd um bicfclbcn befinben fid> ©ubffruftioncn boit oitbcrit

©cbaubcn. 3bre dauern finb Poll bebraifd)cr unb gricdjp!

fcf)cr 55ud)fiabctt and fpatcr Seit. ©ie fcfic unb fdjone

Bauart beflimmt und, fie in bcr ^tolcmacr Reifen ju

fc&cn.

©ic Svumen bed $ a d r 6 cf) a m a et ©arbtje, cincd

5J?enumcntd aud bcr ^tolcmaer Seiten finb 2 ©tunben «>cff=>

lieber Seite unb 3 ©tunben Pom ?D?ccre. ivadbau

©arbfd) © d) et r f i
j
e

,

12 ©tunben tpcftlidjcr unb 2 ©tun*

bcu Pom 9Üeerc ij? ein fdfoned Monument aud ber ^Jtolc*

inner Seifen, ©ic fdjone unb fcf)r feftc Bauart unb bic aud

bcu altcficu Seifen barauf uuorbentlid) cingegrabcnen S5ud)<

ftaben
: m. r y finb cntfdjcibenb.

0

©ubftruftion.
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dritte 3nfcf)rift mit biefcnunbanbernfrcmbartigcn©d)rift=

jügeit, bic fid) bic unb ba bcfinbcn, müßte bodjfi intcrcffant

fepn, mar aber nid)t $u fünbe». ©d ift bobl bon innen, un»

gefabr 12 guß (jbd), bicrccf ig , gefjt fd)ief $u bon innen.

S>cr obere Xf>eil fefjlt. £>arunt tfr auch bic borbere Seite

nid)f. mef;r ju unferfebeiben, unb bic Sxftimmung bcffclbcn

fdjmerlid) aud$nmad)cn. £>r. £icnian, mit bem id) bafielbc

befudjfe, f)at eine 3cid)nung babon genommen:

5vadbait ©arbfeb @ar*

b i fe , 2 ©tunben bon jenem,

j ©tunbe bom SD?ccre ober

§ Sfuube bon ©eitet 3 c r f

entfernt , ift ber Ueberreft ei*

ned großen ©ebdubed. £>ic in

%

bicle 0-uaberftcinc eingegrabenen gricd)ifd)cn SBud)ftabctt

ftnb für bad Zeitalter bcftimmcitb. 3$ fab A B auf jmei,

BB auf einem, BT auf einem, TT auf einem anbern

Sftauerficine. 3n befTen D?abc bcfutbcit fid) außer ben ©ub*

ftruftionen bed $u biefer Ovuitte gehörigen ©ebdubed noch

biefe aitbere, bic icf) im beigefügten <pianc bc$eid)nct b^hc*

©üblich, i5 ©djritt bon ber Quitte, ift eine $atafombc-

£>cr Eingang ift bon SBeften. SOTan fonint burd) einen ©in*

gang in eine jpalfe, bie 5 guß lang unb breit fct)n mag,

unb worin niedrere gddier für bic ©arge fid) befanben.

daneben liitfd mar ein Brunnen, tvorin aber jefct feinüBaf*

fer ift, unb mcfflidj ein großer <JJalmbaumftraud). 3<b

meine, baß bic 4 jufeßt ermahnten Ruinen an ber £ccrcd*

ftraßc nach ^araetoniunt lagen. $adr 3ftebfd)cb

jds am SÖtcere bei bem SBrunnen glcidjed 3?a*

inend in einer mal)lerifci)cn ©egeub jinb bic tlcbcrblcibfel

citicd großen befeftigten ©ebdubed, bad erft bor wenig
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3itf>ren pon 5)iachmeb 21li '})afd>a jerffort worben ift , unb

porhcr bcti Söcbui'ttcu biefcr ©egcnb ald jjintcrhalt unb

©etreibe = 9J?aga$iu biente. ©d fmb babei fc()r fruchtbare

©arten unb ein Heiner £afcn, in bcin foufi nur einige

Schiffe waren, bic ben jjanbcl Pon biefer ©egenb

nach 2llejcanbria unb Ser na trieben, flöafjrfcfjcinlicfj

war auch in ben alten feiten hier eine Jjafenftabt. — $adr
Siafa belaha war ein unf&rnilichcö groged ©ebaube am

93tcerc beim Brunnen gleichet tarnend pon ben fpdtcrn ülrabern

erbauet unb wahrfcheinlid) ju Sttagajinen benufjf. ©d befielt

aud niehrern 21bthcilungen, unb bie dauern finb fo hoch#

bag ich Pcrmuthc, auch bieg werbe ald ©dnißwehr gegen

bie uoruberjichenbcn £orbeit gebient haben. — $adc

Sfchbebije yd* 4 ©tunben Pom 9J?eere,

So ©tunben Pon 21 b u f i r unb 4 ©tunben Pon 21 g a b a , ifl

bic gregte Pon allen erwähnten Ruinen,

fafl ganj pon ÜKufchcls&alfjicin erbaut,

aber für bie 21rd)itcftur ohne 3ntcrcffc.

Sad ©ebaube ift Picrccfig, bie füblichc

unb norblidje flauer ijf 72, bie weft; + * •

liehe unb offliche 62 ©djritt lang, in
• *

^ 0

jeber ber 4 ©efen ift ein fleinee ©abinet, • • •

ber ©ingang ift pon ber Dftfeitc , au bie- • *

fer unb ber SBcjtfeite finb im 3>wcrn •

Sreppen in ben ebern sortierten Xhcil ©ebaubed.

25auart unb bafclbfi gefunbene SOrunjen befiimmen mich , baf*

fclbe in bie feiten ber ©arajenen ju feßen. Svingdunt, bt-

fenberd auf ber wcftlichcn ©eite, finb öiele ©ubjtruftioncn

unb Sifterncn. Siefen fonntc id) noch bie Ruinen PonSof*

fan (jLG gleichfalld aud ber ©arajenen Seiten beifu-

gen , aber fie finb burch bic barauf errichteten ©rabntählcr

J L •
0

H + C
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ber Scbuinen fchr entfallt. £>ie Sage Don 5?adr 35 um*

f) a b fd) 6 c h 51 a d r 35 u fu i t i ^Jh-iyo^s

5? a d r © cf) a m c d $ a d r 21 n b f d) i l c h jX^üf
unb $adr (56baört Don bcncn mir bic

35cbuinen erjagten, unb bic jwifchcn 2l6ufir unb £>fd)bn*

b i c fcpn fallen, bürffc faßwer ju befa'mmcn fet)n uad) ben

unbefammten 2lngaben, bic id) barüber cingcjogcit. 2lud)

Diele ©rabmahlcr Don ©anftonen falb in ber ©bene, unb

befanberd auf SlnßSljcn. ?0?an bat bad mit ©rbc bcbccftc

£od) mit einer langlid) nmben Gatter, ober blöd mit über*

einanber geworfenen ©feinen cingejäunt unb Sttmpen,

Ütoefe u. f. tv. baraitf geworfen, ©cwohnlidj befinben fiel)

im Ämtern, ober an ber äußern SJJauer SKauerfainc, wor=

auf ocrfdjicbcne 3eid)cn cingcgraben fiub. 3» ber 9Mhc

Don ©ferrir an bem ©fein eined .©»cnfmahld finbeu f?d>

folgcnbc i lijirr beim Xburni ber Slraber, auf einem an*

bern bei ijamam == aud) § bci£>oct'an

O aud) >.•$-
33 x

Sur biefe

£>cufmahlcr haben fa eine heilige Verehrung, unb fein Un=

gläubiger barf in ben inncru 9?aum treten. 3d) würbe oft

ermahnt, mid) baoott ju entfernen. £)icß gilt aud) Don ben

übrigen Sftobammebanem. 3cl) bin in Dielen jDrtcu oerfolgt

worben, weil id) auf ben 5vird)f)bfcn ücrwcilte. 21Id id)

einem arabifd)cn Schienten bic ^nfebrift eined folcbeu ©rab*

maljld, bic man auf ben mciften bügeln Don ferne ficht, Dor*

la^ , fo lief er mit einer chrfurdjtdooKcn ©d)eu baoon, mit

ber Scmcrfuug, ber Xobte wi(fe cd.
*

£>oc() Diel iutereffauter ald biefe imgeformten ©fein«

häufen fiub bie ©ubfauftionen unb faufagcu llcberrcfa alter
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©tdbfe unb D&rfcr, bic icl) fo off »erfolgte, ald cd bic Um*

fianbe erlaubten. Dad ganje ©cbict Pott 2llcj:anbricii

unb Dantanfjur bid au bic 2lbbad)ung 2Jgaba, Pom

SOTccrufcr bid $ttr Entfernung oon 8 bid 10 ©tunben iß bc*

mit überfdet. Eine ©tunbe ffibwcßlicf) Per 2lbufir war

ein Dorf, 2 ©tunben baoott auf einer 2lnb6f)c ein anbered,

ii ©tuttbc weiter ein anbered, unb beit bent Brunnen £a*

in am mehrere, wooott $wci and beit feiten ber 2lrabcr. Ei*

ne ©tunbe, i£ ©tunbe, 3 ©tunben norbrocßlicf) Dörfer,

4 ©tunben bad fdjott ermahnte 2amaib. Eine ©tuttbc

weßlief) eilt aubered Dorf, 2 ©fuitbcit 21 b b c r nt a i n ,
2

,
2^

3, 3£ ©fttnbctt Dörfer, 4 ©tuitbeit eine ©tabt iit ber D?d*

bc bed 20ioitunietttd $ a d r © cf) a nt i g a r b i j e. 3» bicfci*

5 teilen großen, jefjt gattj »erlaffcnett ©egenb faf> icb

©puren pon oiclctt Dörfern, unb befonberd ant SOIeerc

©ubffruftionen and fcfjr fdjottcit 3cifcit. Seim Srutiitcit

9i a f d) a a ftitb bereit brei auf beit utttlicgcnbctt ijügcltt.

Eben fo 2
,

2| unb 5£ ©tnnbe wcßlidjcr, bad bebeutenbjtc

att bem £ügcf , aufwelcfjcm fid) bie 12 großen fdjottcn 3i*

fternen 21 b f cf) m i itt befmben. Seim S a b i t a n u m fcbcitif

eine flcinc ara6ifd)e©tabtgcwcfen ju fetjn. Die jjntgefgruppc

Efgaibe war weit bewohnter unb fruchtbarer afd bic fdb*

lid)c unb wcßltcfje Ebene. Siele 3 l ftc^ncn unb ©ubjlruffic*

nett Pott Dörfern aud bei* ©riedjett unb 2lrabcr 3eitcn fittb

(;ier jerßreut, weil Üjncn and) bad sicntlid) gute Sßaficr ber

fünf an iljrcmgttße am $9?eere gelegenen Sruttnen ju ©cbofe

ftattb. Die oortfjcilljafteßc Sage würbe ein $ ©futtbc weß*

lid) Pott biefem gelegener bebcufenber £)rt, Pott wo aud

man bad 93?ccr beßcrrfd)te, gehabt Ijabctt, wenn bie Untic*

fett unb ittd 5)feer Ijinaudßefjcttbctt Seifen nicht bie Sattbuttg

ber ©d)iffe Pcrljittbert hatten, üjc ntcl;r mau fid) bem Srwtt*
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ncn 9)?abbar nähert, bcfto öfter wirb man burcf) bic ©pu*

ren bcbcutcnbcr Drtfebaften uberrafeßt , uttb in ber 3}abc

tiefer war gewiß eine ipafcnßabt. 3» ber niebrigen (Ebene

jwifdjcn 9ttabbar unb ©cnetzerl auf ber fublicben (Er»

Ijöbung waren niedrere ^Dörfer unb bic fruchtbaren 23crtic=

futtgen ftiblid) $wt'fd)cn ben erwähnten tict alten Sluinen

unb bem 9Jiecrc waren gewiß feßr belebt. £)ic fielen fd)öti

gebauten 3*ßeFncn unb fd)öncn ©ubßruftionen jettgen ba*

ton. Sftorblid) ton © c n e t j c r f auf einem £ugcl am SDfccrc

jettgen bic feßen ©ubßruftionen ton einem Xcmpcl unb an*

tern ©ebduben, unb unzählige ©tucfe ton 90?armor unb

foßbaren ©teinen ton einer reichen Ortfehaft. ©clbß bic

ßeinige©cgcnb zwifd)cn©cn ctj cf f unb <E he ir würbe ton

beit nad) Söcßen unb ©üben ßcß hinjichenben 23ertiefungen

<m$ belebt. 53aß eine fo fruchtbare ©bene wie «Üiebfchcb

unb 59 f d) e r a r fcpn foll , aud) in ben dlteftcn Seiten zu bert

tewohnteßen gehörte, iß nicht zu bezweifeln. 33on Xaaf
bitf 21 g a b a faß ich faß nur 3)örferuberrcßc au$ ben arabi»

fd)cn Seiten. 3d) rechne babin bic ©ubßruftionen 2 ©tun»

ben weßlid) ton Xaafbci3lafabulöbu> bic biel bcbcu*

tenberen 4 unb 6 ©tuitben weßlidjer mit ticlen Bißernen,

unb bic lebten mit 2 9Dionumentcn ton ©anftonen, 2Jbbcl*

mumie genannt, ferner bic C>rtfd>aftcn bcibcnaudgetrocfnc*

ten SBrunnen 9)? a t a n i , 21 1 b a b i mit 8 Bißernen , 21 f fa b c ß,

5J3ufafd)iI, 9)?afaibc, 2llcmfcheitun, ©ctrani,

<Ef>crbcla, 5?a$r £>bf eh ebie, 5v a i r , £>ofan unb

3 norbweßlich gelegene Ueberreßc mit ^ißernett unb ©ebuft»

häufen. 53od) waren 3vufadmaan unb <£ b a u

r

gewiß

in beit dlteßett Beiten betölferte ©egenben , wäre bic festere

aud) nur ton ^ a r d 1 0 tt i u m attd, ba$ 3 ©tuttbeit ttorbweß*

lid) am 9)vcere lag, belebt worben. £>rci ©tunben ton



21 g aba ftnb unter bem Sembe Pergrabene Spuren t>ott

©ub|truftioncn Poit Raufern, bic mit K <* r a n t o n i u m cor-

refponbiren, unb eine genauere Unterfudjung belohnen tour:

ben. 3« mehr man ftd) Pont 2D?eere entfernt, bcflo weniger

mag bic ©egenb bewohnt gewefen fepn. Sod) ftnbet man

aud) nod) in ber Entfernung oou 10 Stunben gierten ooll

ber uppigfien Vegetation mit Vrunneu unb Sub|lruftiotien.

SH3ir fallen 7 Stunben fublid) Poit Äa$r Sfd)bcbie am

Süße ber 21 g aba einen | Sfunbe laugen Poit korben nad>

©üben fiel) f;injief)enbcn Streifen, worin bic ermahnten

spflanjen unb Sfrdueber großer, bid)tcr unb frifcf>er ald

fonft bei cinaitbcr jfatibcn, unb wo ringd umher oielc Spu*

ren oon einer alten Drtfehaft ftd) befanben. Siefj nämliche

foH 2 Stunben mcfilid)cr beim E h eif d) bc befer jpabutt

ber Sali fepn. — 2UIc biefe tlebcrrcftc beuten auf einen ho*

heit ©rab Pon SGÖo^Iftanb I;in, unb bie geographifdje Vc>

ßimmung ber widjtigffcn im^tolemduö ermähnten £>rt*

febaften bed marcotifd)en ©ebietd wäre fd)on bantm inter*

effant. Sie ©ren$eit bed ©ebietd ber iftafamoncit, 2lnaf)i*

ten, 93iarniaribcn unb €0taf t , bic nad) Siobor jwifeben Ep*

reite unb 2llepatibric n gewohnt haben follen, laffen ftd>

fd)trerlid) mehr beftimmen. Ser Verfefjr, wcldjer j cfjt

nod> jmifchcn ben Vebuinen biefer ©egenb unb Sima
herrfcfyt, mag barnald bei einer großem Kopulation unb fo;

mit aud) bie 2Bcd)fclwirfutig fehr bebeutenb gemefett

fepn.

jQier in biefen frud)tbaren ©egenben am Sttccrc mögen

fchon Por ben 3eiten, in bie bie ©efd)id)te reicht, bie Sibper

gewohnt hnben, bic Pott hier aud bie imttgffe Vcrbiitbung

mit ben Vetpohnern ber üjdpitee £ammondoafc hatten , ober

jum Ihcil felbjt ba wohnten, unb bereu 2lbf6mmlinae 3 n n*
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cßod, $f)oroneutf, Äefropd unb Sanaod, bic ©ric*

d)cn mit bcm Jupiter Mammon befannt machten, ben wir

bet litten in fo großer SScrchnmg ßnben. Sod) gilt bied

nur Pont marcotifchcn ©ebiefe, bad ftd) etwa biö 25 ©tun*

ben weßlid) t>on Slbufir erßrecft. Ser übrige Sfjcil eignet

fid) mehr für ^irfenbolfer. 3?ur am €9iccrc unb an ber

großen ©traße über ^aractonium in bic <pcntapolid

mögen aud) in ben fpatern Reifen ber Werfer unb ^tolemaer/

in wcld)c und einige ber bcfdjricbcncn Ruinen führen ,
gro*

ßerc 936lfcrfd)aftcn gewohnt ßaben. 3>icllcid)t waren cd

bic 33afd)murcn, bic Pott ihrer wilbctt @ro6crungdfud)t ge*

trieben ßd) bid ßießer botn Sclta audbreiteten. Sic Xra*

bition , welche ßd) hierüber unter ben Hopfen erhalten hat,

iß biefer Meinung günßig. Sic 23ebu;nen wußten mir hier*

übermidjtd jtt fagen, ald, ßc haben gehört, baß $uttad)ß bot

ben Sflobammebanern Ghrißen in biefer ©egenb wohnten.

Sic93?ün$cn, welche ich im©d)uftc ber erwähnten Orte

fanb, ßnb nicht geeignet, ben ©cgcnßanb aufjullarcn. ©i*

nige ßnb aud ben Seiten ber ©arajenen, bereit Qlufcnthalt

in allen Xheilcn biefer ©egenb baburd) hinreidjenb beurfun*

bet iß. Sic meißelt. aber ßnb gricdjifd) ober ttod) ciltcr,

aber feljr befd)abigt. — 2lud) nach bem Seuguiße ber ara-

bifeßen ©djriftßcfu- bewohnten ©hrißen biefe ©egenb.

Surcl) bic Jpartnaef igfeit , womit ßc ßd) ben 93?ohammcba*

itern wiberfegten, mag cd gcfd)ehcn fcpn , baß alle ihre

5Sohnß(|c gattj jerßort ber €rbe gleich gemacht würben.

Slud) bic ©ulfatte Pon (ßgpptcu hcrrfdhten hier, bid biefe

©egenb ber Xumntelplah ber Sbebuiucn würbe.
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£5ie jefjigcn Q3cn>o()ncr bicfcr 0cgenb.

Sic jcfcigcn Sctooljncr bicfcr ©egcitb .ftnb 3)cbuiitctt.

©ic wohnen in £agcrn, bereit £ofal ftc üon %tit ju 3cit Der*

dnbcrtt, unter fd)toarjett 3cftcn ooit harnen hatten, ju jtret

bi6 jtoeibunbert gantilicn beifammen. 3ebc gamilic fyat

nad) SOlafjgabc if)rc$ S3erm6gcn$ <Sin ober mehrere

bie fc^r geräumig, aber niebrig unb in niedrem 9vcif;cn auf»

gcpflanjt ftnb. Sic graucnjintnicr wohnen faft nie ifolirt,

bilben aber beit ganjen Sag über eilten 3irfcl für ftd), ohne

fid) in beit ber Scanner ju mifeben. Satf Oberhaupt jcbc£

Sagerö ift ein ©djcil: C^V^)/ bic betten ber ipor*

bc, ber ftc angeboren, tttcl)r foorbinirt ali> fuborbiitirt ftnb.

Sic ntddjtigfren bicfcr ©egenb ftnb SSalebali (^Xc
un

S f d? i nt c a t (äa+aä.) unb © a r b i Q^.c). ©onft toa»

ren ftc unabhängig. (Seit jcf>n fahren gaffen ftc an bett

^)afd)a Gott ©gppteni aßjdbrlid) einen Sribut itt Naturalien,

$. 9?. Satteln, tvelcl)« ein ©d)eif für bie übrigen gegen ©nt*

febdbigung liefert. 3bre 95cfcbdftigung i|t fo cittfacb tote

ihre Sebentfmiffcl. Sic Söeiber beforgett bic emfaebe S?ofl,

erhalten ba$ £clt nnb bic übrige ^auöwirthfcbaft im ©tan*

bc, fled)tcn hatten unb pflegen bie jpauötbiere. Sic 93fan*

ttcr ftnb Picl unthdtiger. (Sie buten bic dpeerben, bauen baS

Selb, tragen ihre ©rjeugniffe $unt SSerfattf nad) Sa tu an*

hur, bem SSercinigungöpunftc ber ^ieftgen 95ebutncn,

©fanbrtje ober 9)? a fr, begleiten ihre bedungenen $a*

mcelc uitb pertheibigen al$ geborne ©olbatcn bic ©aebe bc£

5ßafd)a, tote ftc fonjt ihre eigene gegen cinanbcr öertheibig*

ten. Sic dporbe 503 a l e b a l i flellt über 8oo
, S fd) i m e a f

4oo, ©arbi 25o 9)?ann. 9£ir fahett außer Pielen Keinen
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S^arawancn eine attö mehr al£ moo 5?anrcclen beflehenbc,

t>on foldjett Qkbuinen geleitet / bie ©etreibe, 95ohttcn unb

gabrifmaaren auä @gt;pfcn in bie 35arbaret brachten unb ei*

nige anbere, bie non 25 er na mit SGSottc unb gellen bafjin

$ttrüdHchrfcn. 2)icfc ävommunifation ift um fo bejtänbigcr,

je unbequemer ber nähere 2Beg über ©ima unb je gefähr*

lidjer bie ©cercife an biefer Stifte iff. 211$ 93? e b fd) e b nod)

ber 23ercinigung$punft biefer 23 g btt inen mar, befattbeit

ftcf> in beffen £afctt gewöhnlich auch einige Heine ©ebiffe

(25feher men), bie bie 93crbinbung mit ©fattbrijc unb

2)erna beforberfen. 2lbcr biefe ifl wegen ber liefen

Untiefen wie an biefer ganjett Stifte jwifc&en 2faffa unb

£ripoli$ gefährlid), in jebem 3aljre werben mehr al$ 3o ein

£>pfer ber 93?eere$mogen, unb trenn ftd) ihnen bie 9D?o&am*

mebaner überhaupt ungern anbertrauen, fo gilt bie$ befott*

ber$ bon ben 23ebuinen. — ©$ iff. baher ein beflänbigeö

9lb * unb 3utfromcu an ben brei Uebergängctt über bie hohe

Slgaba in ber Sftäfje bc$ 93?cerc$, tbo fic ftd) fonjentriren.

Sfd^crar baß bcbcntenbffc Säger ber ©egenb

unb feheint ber 93?ittelpunft bc$ 23cbuincn&anbcl$ ju feptt.

3n beffen 9?ähc fmb noef) bie Säger : 23cbcfcrclhnbun

(yysiif ©cibfjnn bcchafdjem at ab*

r e i b a tt / 25 u a»

f d) tt abballa b e f d) u fd) i tt c h (<>

„j »—V_Jf\ J^ebufhc mohnmmcb

rafra$ ( J?aicbijc6

(^._j<A5f j
.—.^), Slflcntatt 9)?u$allaf

oLXwm.*?) , © l a r tt c 1; b tt warben (o )r
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36 ra(Mm 21 r b ^ 3lberbfch

5juh«ffnfa jpabfuf

p a b f d; a (£2*^>

c n <j0f)/

nt u f d; a b i f i (£ it*

Siefc SSebuinen haben 3)?and)eö pon ihrer ©igenthüm*

lichfcit Perlorcn, feil ber <Pafcf>a ftc unterjochte, ihre Ober»

(jdupfer an feinen i?of $u jicljcn wußte imb fic jtvancj 33? c b»

feheb mit Samanljur als 33creinigungöpunft ju Pertau«

fchen. 33icfc lernten mehrere SBcburfnifle feinten, unb einige

Pcrdnbertcn felbjt ihre Äfcibung. ©feidjwohf fi'nbct man

unter ihnen immer noch jenes einfache patriarchafifchc Le*

6en, baS ttnS bie Sidjfcr fo fd) 6n auSgcmaljft haben. Sic

Äleibung ber Scanner beffeht oft bfoS in einer weißen ober

rothen 3J?üf$c, in einem SSarafan, ber in galten gefegt beit

ganjen Körper bebccft. ©cwobnlicf) ficht man baruntcr eitt

jpembc unb ein <paar treite 3kinffcibcr oon roher Lcinwanb.

3hrc gewöhnliche $off ijt ein ©ericht Pon ©rbfen, 5Boh*

nen , ober ©erftenmehl mit ©erjfenbrobfiücfen Permifcht unb

gefocht, unb 35rob in j?ud;enform unter ber ^ohlengfuf ge«

baifcn mit 3mie6 efn. Butter finbet man in jeber JpauSwirth*

fdjaff, 33?ilch trinfen nur ihreßinber, gfeifeh cfiTen fie feften.

©ie lieben fchr bie Satteln, bie fie in ©iwa fehr tpohffeif

faufen, unb afS troefne grud)f, afS ©chmotfch ober mit

33?chf unb SBrob Permifdjt genießen. ©ie effen alfeS au$

hofjernen glatten mit ben ipanben, auf ber ©rbe ftßenb.

Sen SBaficroorrath bewahren fie in ben ©cf)fdud)cn, bic

Lebensmittel unb ihre übrige £abe in wollenen ober febernett

©defen ober -Stufen Pon Sattcfbfdttcrn geflochten.

©ic lieben fehr baS unthdtige Leben , madjen einanber

gegenfeitig oft sBefudw unb ftßen oft ben größten Xf;eif bcS

XageS im greife ohne oief ju fprcd>en.
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3n manchen Seigern lernen bic ßnnben lefen unb fdjrci»

ben. 3^) Bemerfte bieg befonberd in bem Säger ©aibhen
becl)afcf)cmat abreibait unb 35 c 6 c f c r Ijabun, unb

aud) bic Scanner befestigen fidj bicl bamit. eie waebfen

ohne ©rjichung auf unb bleiben fefjr bcfdjrdnft. 3hre ©c»

fpraege gnb baher feiten untcrrid)tcnb unb immer febr ein»

förmig. 3d) habe oft bcmcrlt, bag ge gunbcnlang über ein»

jelne 5Bortc, bic ©inem bon und entfallen waren / fpraegen,

oft nid)td weiter traten, ald ge wicbcrgolten unb ftd) baru*

ber wunberten. gifdjfang treiben ge nie, bic 3agb feiten,

fo rcid) biefe ©egenb aucg an £afctt, ©ajellcn, tücbbuhncru

unb Ubara’d ig. £>ic ©ajeOen fangen ge öfter lebenbig

früh; wenn ftc in ihrem 3?cgc fcblafcn. eie gnb fdgeegte

©d)u£cu unb gnben cd bequemer eine 3lrt ©eie r bajtt abjtt»

rid)tcn. ©icbgagle fommen nie unter ihnen oor, nur bic

borübcrgcgcnbcn Karawanen berauben oft bic weibenben

beerben. £)agcr galten ge biefelbcn entfernt bon ber ge»

Wognlidjcn $aramancngragc, unb einer ber Wirten halt fid)

auf "Ingogen auf, bon wo and er auf ber gerfc ftßcnb aOed

uberfdjauf unb bon ber beborgegenben ©efahr SRaegriegt

giebt. — eie gitb f lein , mager unb bon ber ©otttte ber»

brannt. ©o gefunb uitb harmlod biefe Sperren ber 915uge

leben, fo fchciitcu ge bod) bicleit ©orgett, Jtranlgcitcn unb

felbg einem frühen lobe audgefefjt ju fepn. ©ic befuegten

und, oft unb forberten unfern 9iatg unb uitferc SRebijitt,

fonnten fid) aber nie entfdgiegen, ben beiben 2lerjtcn etwas

bafur $it $aglcn. 9}ur wenige berfpracbctt erfentitlid) $u

fcpn, unb aud) biefe erg bann, wenn ber ©ebrattd) ber SRe*

bijitt bitrd) einen glucflidjcn ©rfolg belohnt wäre. (Einige

hatten fid) in bett £intertf)cil bed Jpalfed unb auf ben 9Biir»

fei eingebrannt, um bic Kraufgeit ju heben, £>icg foU eine
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gcmohnlicbe Gur unter ben Arabern fct>n. Mangel an 25er«

bauung ber halb rohen ©pcifen nnb ftßcitbc Sebendart erjett*

gen 25crfiopfuttgcn uitb Sieber, unb ber Mangel an aller

2)idt anberc Kranfheiten unb frubcd 21ltcr. Sie finb fo

menig aufntetffam auf ihren Scbcndlaof, bag fte il;r 2lltcr

feiten anjugeben mifTcn. — 6c»6(jnlid)e «Ratncn unter if)»

neu finb : 20J o 1> a nt in c b , 21 cb m e b , 21 cb fi n , 21 cb f c i b»

ha, 21 b c r I au. Unferc üftamen fonnten fte ftcb nie nterfen,

fic nicht einmal audfprecben. 2ßcttn fte baber unter cinan*

ber Pon und fpracben, mclcbcd febr gcmbhnlid) gefebab/ fo

nannten fte und nad) einem ^rabifafe ; ber ©rogc, ber

Reiche, ber kleine tt. f. W. 3d) holte beit Hainen 53 en

3af ub angenommen. — Sad £ofalgcbdd)tni§ fehlt ihnen

ttoeb mehr ald bad üßantengebdebtnig. iDbgleid) id) oft

6 ©tunben Pott ber Karawane entfernt mar, fo fanb icb fte

bod^ immer micbcr, meil icb bie gehörige Sticbtung behielt.

sDiittber glüeflieb mar icb einmal, ald mid) 2 53cbuiiten unb

ein ^>abfcbt aud Xunid, bett mir in unferc Siettfie gcnont=

men hotten, ben loten Dctbr. ju ben Quitten Pott Äadb
©cbarfijc begleiteten, mobei mir 2 ©tunbett ruefmartd

gehen mugten , unb und alfo Pott ber ihren Sttarfd) Perfol«

genben Äaramanc fchr entfernten. 25eim 3?ad)cilen Perfehl«

teil bie SSebttinctt bie Üiicbtung , unb mir tappten fo lange,

bid ber 2lbcnb und überrafebte. 3 um ©lucf trafen mir jpir*

ten, bie und in bad Säger 2K ebfebeb miefen. 215ir mur=

ben Pon ben Q3cmohncrn bcffelben gut aufgenommett. ©ic

horten bie ©rjdljlung Pon unfern 3wccfctt mit 21ufmerffam*

feit an. SBir agett unb fcbliefcn auf ihren Xapetett unter

freiem Fimmel rcd)t gut. Sen folgcnbcn S-ag Perfolgtcn

mir unferc Dichtung , unb mürben auch halb burd) einige

©lieber ber ©efcllfdjaft, bie $u ben Siuincn Pon SDJc b f d> c b

©
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and 9)?ecr Qtngcn/ and bcr peinlichen Ungewißheit Qcrtffcn.

— Shre Sieligion iff burchaud bic mohammebanifchc, unb

fte hangen an ihren religtbfen ©ebraudjen fo feft, tt>ie bie

übrigen SDiohammebancr, mit benen fte auch ben j?aß unb

bic Verachtung bcr Ungläubigen unb ben Jjang $um Slber*

glauben t^eilen. Ser le^te fpricht ftd) befonberd in bem

©lauben an aftrologifche Scutungen unb an bic $raft

gewiifer gormcln in Äranfhciten aud, unb ihre gaghid

ober ©cißltchen finb in ber 2lftrologie (^-*-3

oWnj) unb in ber^ctlungdfunbe burch magifche Formeln

(jSj jum Shcil erfahren. Sch fanb bei i’h*

nen mehrere baraufVcjug nehmenbe Vüdjcr, unter anbern

©itted mit bem Xitel; $cfab raajehn (u^jldcxjf obcöf).

Sluch ficht man nid)t leicht ein Äinb, unb noch weniger ir«

genb einen ©rwad)fcncn, bcr nicht mit fünf unb mehreren

forgfaltig PerhuOtcn papieren am Äopfe unb um ben jjald

behängen Ware. — 6ie fmb mit folchcn wunberthdtigeu

3cichen befd)ricben, unb oertreten bic (Stelle bcr Salidmane

bereiten. 2Jld wir um bad Sadr Sfdjbcbic wohnten, bc«

fudjtcn fte und oft in unferm 3eltc, unb wir machten ©c*

gcnbcfud)c. ©d machte ihnen Vergnügen , in meinen ara*

bifd)cn Vuchern lefctt $u fonnen. Sieg gefdjah laut im

Greife Pott Pielen Vcbuiticn. Ser £cfcr machte feine Vc=

merfungen über ben Se^t , unb aßc bordjfcn ßuttbcnlang mit

einer Slufmerffamfcit ju, bic mid) unt fo mehr in ©rflauncn

fc(5tC, ba bcr ©egcttflanb $. V. ilt ber Gcograpbia Nubienfis

ganj troefen war. 6 ie gewannen mich bcdljalb mit jebent

Sage lieber, unb wünfdjfcn , mid) burd) einige Monate in

ihrem Säger $tt behalten, ©in oon einem (£hri(lcn Perfaßted

Vud); ©cfprddK/ ©entenjen unb Sßropcrbien cnthaltcnb,



intercfgrtc ge noch mehr , unb bic ©djeif fanben ein befou*

bered Vergnügen baran, fo ungern i'd> ihnen biefed S5ud)

lief). Sd entsaft einige heftige Sludfatte gegen bic SOiobam»

mebatter, unb ald ge biefe fafen, gerietf) icf) in bic größte

33crlegcnf)cif. 3um Unglücf bdtc fiel) bicjjmal aud) unfee

Sragoniatt bcrbeigefd)lid)cn. Siefer, ein bummer Sflenfd)

((E^rifl aud ©aiba) ladjtc barüber, unb bieg Perbrog ben

©d)cif fo febr, bag er ihn mit Steinen tparf. 3d) gellte

mid) babei febr erngbaft, unb bemerfte, bcc SSerfaffer bed

23ud)d fei ein Sb r <g/ unb l>abe pott ihnen eben fo gefpro*

d)en, wie viele aud ihnen Pon und 6f;riffcn fpredjen. ©ie

begnügten ftd) mit biefer Srffaruttg, ber ©d)cif aber er*

laubte fid) bie bitterfien ©d)impfrcbcn gegen ben 2$crfaficr

unb unfern Sragoniatt. Sitten ihren 33orratf> Pon £anb*

fcfjriftcn jeigten ftc mir. Sin gagbi bdte beren fun foefjn,

alle tbeologifcbcn 3nb<dtö. Einige taufd)te icf) ein gegen ein

Sycmplar ber ©cograpbic Pon 3?ubicn. 2lud) ben j?oran

trollten ge mir oerfaufen, unb toünfchtcn febnfichg, unfere

Soangclicn $u begken. Slber aud) ge traren bodbaft genug,

und jum 9?ad)fagcn ber auf ihren Propheten 23ejttg nehmen*

ben Sormefn bJy^ eX^rooj cAäIj sAJf $A3f X ober

b^c. jd3f <-\+sru>) ober

oJj_> üAj cA+jcJf &X3f 0^s.f jAjf

oft aufjufobern. — Sic 5 ©ebete bed Saged Pcrrid)tcfc

feiner Pon unfern 25ebuincn regelmäßig. Sic mcigen Per*

richteten ed nie, obgfeid) Piefe ben (Ehrennamen .fpabfdji

trugen. 3d) bn&e aud) nicht bemerft , bag bie 2)ebuincn

überhaupt barin getrifienbaft waren. 3?ur $wci Dftaf, afd

ein gagbi aud bem benachbarten Säger bet und war, faf)

id) ge jum SDiogreb in 3icib unb ©lieb in ber gewöhnlichen

§orm bic ©ebete Perrichten. 23on uttferer gattjen Tarawa-

S 2
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ne Perrid)tcfe ein ©injigcr , ein »g>abfcf>i aud ber Barbarei,

bi'c fünf porgefchricbctten ©cbctc taglid).

SDic ©aftfrcunbfdjaft bcr SSebuincn war immer ein ©c»

gcnjfanb, ton bem bic Stcifcnbcn mit ©ttthuftadmud fpre»

d)ctt. 6ic fonnen ben cinfadjcn bicbern ©inn biefer 3?atur«

ntcnfd)cn nicf)t genug empfehlen. 3lucf) und empfingen fte

bidweilen gut, gaben und ohne SmtcrcfTc oott ihrem 2ßaffcr

unb Scbcndmitteltt, unb hafteten für unfere Gid)crljcit unb

$abc. 3n bcr Siegel aber liefen fte fld) ttid)t blöd ade £c*

bcndmitfcl, foitbcrn aud) jebe Heine ©cfalligfcit tljcucr bc*

•jahlcn, wollten alled, wad fte fahen, unb raubten fclbji un*

fere £cbendmittcl, bic fte ald ©emeingut $u betrachten gc*

mol>nt ftnb, unb wenn fte cd rcd)t gut meinten, fo ga*

ben fte und ihr Äamcclfcifd) unb ©erftettbrob für unfern

jehnmal mehr werthen Sroiebact, £)vcid unb Jjammelfleifd).

SBir bezahlten ihnen für cin©d)af5£, 7|ipinfcr and) i fpa=

ttifdjcn Xhalcr , für einen J?afen 2 «JJiaftcr , für eine 3icge

1 Xhlr-, für iS i)3funb Sßutter 3 fpatt. Xhalcr. §ür einen

SSogcl, wcldjctt ihre ©eper erwifd)t batten, muffen t'h*

nett bic Herren 3}aturforfd)er oft einen fpantfd)cn Ihalcr

befahlen. Steigerten fc fld), fo liefen fte ihn fliegen, ober

fo jcrrcifcn, baf er für ihre Sftaturalicnfammlung utibraud)*

bar würbe.

Ucbrigend ftnb bic ©ebuinett biefer ©egettb nicht fo

fd)linun, ald fe und gewöhnlich gcfdflbcrt würben. £a

ber Gdteif für unfer ßcbctx Perantwortlid) war, fo follteit

wir und ohne fcinSSorroiffcn unb ohne einen Pon feinen Gol=

baten nie Pott bcr Karawane auf Umwegen entfernen. 311=

lein biefer wollte nach feiner £nuttc, id) nach ber meinigen

gehen, oft hatten fte feine 2ufr, unb ich entfernte mid) baljer

gewöhnlich gattj allein. Oft war id) 6 ©tuitbcn Pott uttfe=
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rer ^arnmanc entfernt
, habe 2ager Don fern ^fehen, mit

93cbuincn autf bcnfclben lange gcfprod)en, unb nicmanb hat

SBfiene gemalt, mir ©cmalt anjuthun. ©ic reichten mir

im ©egctttbcil Don ihrem SBaficr unb Probte, unb lächelten

über meine S3crlrgcnhcit unb mein SDiißtrmicn. ©cn 4tcn

SRobember bcfud)tc id) Don 33 ir ©ofan aus? baö $?cer, in

ber Hoffnung, ©puren ooit ^Jaraetonium aufjufinben.

3fcf) begegnete Dielen, bic ftef) mir nahem moHten, aber ich

mich ihnen immer au£, unb nicmanb Derfolgtc mid). 2llä

ich fpat bed 2lbenb$ juruef fcfjrte , begegnete ich einer beerbe

©chafe. ©er £irt fam auf mich $u, unb febien fleh ju

muttbern, Daß ich fo fpat in biefer ©inobe hcrumging. 3cf)

mid) ihm auä, er rufte: id) perboppelfc meine ©chritfc, er

fegte ben ©tab meg, minftc unb eilte auf mid) $u: ich lief

fo ftarf id) fonntc, unb bann blieb er jtehn. unferm 2a,

gcr glaubte man mid) fdjon ocrloren- 3rcei Don unfern 93c*

buinen maren mir nad)geeilt, hatten mid) aber nicht gefun*

ben; fte famen erfc ben folgcnbcn Sag jurücf. — Sind)

bic Äaramanen, benen ich begegnete, jeigten fleh fc^r mohf*

mollenb gegen mid), unb biefe 35emcrfungen haben mich auf

bic 93crmuthung gebracht, man habe unö mit ben fd>lcd>tc=»

ften 95cbuincn ber ©egeub bebienf. ©iefe maren mic er»

machfenc jvinber. £iclt man ftd) entfernt Don ihnen , fo

hatte mau9cuhc. ©uchtc man aber ihre ©cfeHfehaft, fo bc*

trugen fte ftd) lcid)tfmiiig, boshaft, unb mürben unertrag»

lid). ber 9f3üftc halten fte ftd) für bic Herren, unb

fürd)ten meber ben s]3afd)a nod) fottjt jemanb. ©rofjte man

ihnen, fo broljtcn fte mieber. ging man mit ihnen $u unter*

haubein an
, fo mar bei? Untcrhanbclm? fein ©itbe. 93er*

langte man ctmaö Don ihnen, fo machten fte taufettb

©d)micrigfciten. ©ie hielten jufamnten, wenn einer Don
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i^nen beleibigt tuurbc, fonjf waren fie immer in ©freit um
ter einanber. dß war und b«ußg bange, ftc mbebten ftci>

wegen unferer Labungen in bie j?aare fahren. ©roße $a*

ffen waren täglich ber ©fein bed Slnßoßed. 3ebe Älcinig:

feit, bic bineingethan würbe, wogen ftc ab. deiner wollte

ftc $u lange bon feinem Äamecle fragen lajfen, unb ftc forg*

jfenbafur, baß ftc taglid) abgeworfen würben. — ©ic ^a»

ben wenig Shebürfnifie unb cjfen wenig, (iß ifi baßer

feßwer, ftc Intf^urereffe jn sieben. Unfere ©ad)cn beban*

belfctt ftc ald batol (ebne allen Sßcrfß), jerbracbcn unb jer*

fcßlugcn aHed , unb lachten über unfern Scrluß. 3ßre

©itfenreinbc!* larf man webet in ibren Sieben noch in iß*

rem S5etragen fueße’.’. — 3n unfern größten Seibwcfen

mußten wir bemerfer;, baß ftd> aud) bic 55cbuincn mit poli=

fifeben 3?euigrcitcn plagen unb auf gleiche SBcifc belügen,

wie in Europa, ©o öctftcbcrre und eine boruber siebenbe

Karawane : bei* ijJafcßa ben ßrgppfen’ werbe mit ben granfett

•Krieg fuhren, unb treffe bercitd bie nötigen Burußungen.

933ir fuebfen bieß für unfere ©icberbeif boeßß gefährliche

©crucbt nad> Prüften ju tm'berlegen, unb würben barin uns

ferßugt bureb eine anbere SJeuigfcit, bic and ben umliegen*

beit Sägern ju und fam ; SRacbmcb 2l(i Q3afd>a bereite ftd>

aHerbingd $um Kriege bor, aber nid)t gegen bic (Ehrißcn,

fonbern gegen ben ©roßfultan. 2lud) unferer Steife iitd Cp*

renaifeße ©ebict legte man politifdje Slbficbfcn jum ©runbe.

S)ic ganje ©egettb bou 55 c tt g a f i bid 31 b u f i r war in für*

jer Seit boll bon bent ©eruebfe: wir reifen ald ©miffare bed

SOiacßmcb 3lli ind Xripolitarvifcfoc ©ebief, um ihm beit 2Seg

$u (Eroberungen borjubercitcn, aud» wollen wir bafelbß und

längft befannte ©djdßc holen, bic $Pribatnacbrid)fcn jtifolgc

ber cigcnnußige Sei bon Seugafi.ßcß in» boraud fehr
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thcucr bejahen $u foffen bcfchloßcn hafte. (Einige rieften

fclbß auf (ErobcrungSpldnc ton Reifen ber ^ranfen, ba ein

©cneraljbie Karawane leitete. 2ßic fcf>ncCC ßcf) herauf

ton berfclben nach allen ©egenben terbreitet hatte, geht

barauS hertor, baß auef) Sebuinen in SOtittclcgpptcn mir

ton berfclben 51t erjdfjlen wußten. 2Iuch in (Serien fpra*

eben ßc baton, unb ihre Semerfungen über Sen Safub
febienen ihnen am (Enbe fo gut auf mich ju paffen, baß ßc

barauf wetten wollten, ich fei cS. Unter ben Sebuinen um
ben Srunnen (Ehamam hatte ßdj baS ©erueßt verbreitet,

unferc Karawane fei auf bem tripolitanifchcn ©ebiefe auSge*

plünbert unb ermorbet worben. Saß bieß gcfchehen feilte,

tcrßchcrtcn fchon bei^aSr Sf eh bc bi je mehrere Scbm*

nen. 3wei entfernte, als Zauber berüchtigte Porten haften

ben (Entfdjluß gefaßt, unS in ber Obacht ju überfallen. Nut

bie übertriebenen Scfchrcibungcn ton unfern Soppclßintcn

unb Nachtwachen hatten ßc biS bahin iurüefgcfdjrccff.

Unferc Sebuinen fürd)tetcn ßc fehr, unb nicht bloS am er*

ßcn, fonbern auch am $wcitcnXage unferer Slbrcifc nach ©i*

wa mußten wir unS jum Angriff bereif halten. — (So war

bie (Sicherheit unferer Karawane mitten unter biefen Schuf»

nen fehr gefahrbet, unb ße hatte fchon wegen bcS großen

SluffcfjenS, baS ßc erregte, h»hc Seit/ ßch jurücfjujichcn.

2US nun noch fc*cr (Sebeif £>tnian, tcr mit unfern (Empfcb*

lungSbriefen an ben Sei ton Seng afi torauSgefanbt wor*

ben war , auS bem Säger Slcfccbraiban, 5 Xagcrcifcn

ton Äa^r Sfchbebije, ben lofctt Nobember jurüeffam,

über unferc Trennung tom©cncral hbchß unwillig war, alS

ferner bie Nachricht cinlicf: ber Sei ton Sengafi habe

unferc (Empfehlungsbriefe jwar erhalten , woll^ aber jutor

ben Nath feincS Dberherrn, bcS i|)afcha ton Xr i pol iS,
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abwarfen, fo überzeugten wir unß, baf? bfe ©ppebition

pfanfoö eingerichtet tmb an 2Iu$füfjrung bcrfclbcn m'd)t $u

benfen fei. — Sie Antwort unb bad SidKrheittfgefeif,

worauf wir warteten, unb oljnc welche^ wir int (wchfe*

gefährlichen tripolitanifcfycn ©cbict nicht reifen fonnten,

würbe unö vielleicht nie jugefommen fcpn, ein neuer nach

Ser na unb 35cngafi abgefenbetcr 55ote würbe bie beftni*

ftvc Antwort wohl erft in 60 Sagen (ben geringften Sermin,

ben bie 55cbuinen bafur anfd)Iugcn) gebracht haben.

Sie Sprache biefer 53cbuittcn ifi bie arabifebe, bie aber

in ihrem SSRttnbe, wie febe Spradic in bem SDfunbe ber

dauern, etwaö öerborben ift. Sic vcrfdjlittgcn manche

SSuchffabcn, fagen 5 . 5?. Sd)crin, Sabaldfcir, an?

bere fprad}en ftc öcrfdjicben auö: g halb wie bfd), halb

wie gfj, <-> bafb wie b, halb wie bf. SSie ftc in ihrer

Sd)rcibart in ber Stifte flehen jwifchen ber egpptifchcn unb

ber ber 55arbarcp, unb lJ für ü>, j für cj, g für o

unb ö fdjrcibcn, fo auch in ber Sprgdjc, fo baf? cß fdjwcr

fcpn bürftc, cigenthümlidK Sßortcr bei ihnen jtt ftnbcit,

leidjtcr aber folchc, bie unter ihnen eine eigenthumlidje 55 c*

beutung erhalten haben. 3 ch bewerte hier einige nach ber

bei ihnen gewohnttdjeu 2(usfprad)c:

/ y

hil (J-of) Äaniccf. jtentia fottft

Äcbcra (»jOJ) 5?aflroI. Shafijcfj (&x’AL>) rofhe $D?u|e.

£>aba (feAA) Sefjuh ber 53cbuiuctt. Serroal (Jjj'*)

ihre 35ciuffeibcr.

55arafatt ihre Seefe um bat jvorper. Jpabuitt

jebetf 5vleib int SlUgcmeincn.
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Sfcbelabije bcr tucf>nc Hantel mit 2lcrmelti

unb $aptt($e bcr 9)togrcb(ncn, fonjt clbifd)$.

Sjaitb oö‘f) Dbcrbcmbc (fonff ©lari) ipebfebera, jebe

Kammer. ©lebaaf, Sccfc. ©emta, gmu.

ihre ©tubc ober bcr (leine frct;c üiaum im

Seite.

<A+c bic Jpoljcr, woran bie ©triefe bc$ 3cltc^ gebun*

ben ftnb.

(«^ ©cfdfj, woraus? bie £(jicre am Brunnen getrdnft

werben.

<?ifd> tibgi, was? willjt bu? ©nhabfd), gebe fort.

godjra rafi, ©d^uffcl, worin bic Bebuinen ihr öcridjf

foeb cn.

2lbfd> in, Seig jum Brob. ©labaan, biclc ftamcclc. ©I*

bcibal, ©rbc.

Seö ©cf)uf bebienen ftc ftd) oft in bcr ülttrcbc jttr Capta-

tio benevolentiae, bet? m« unb la walla für bic Negation,

bcs? eifd) 511m fragen.

Ser Sert ihrer ©cfdngc ijl fcbmujig wie ibre Sieben,

bic ©rimaffen unb Bewegungen, welche beit ©cfattg bcglci*

ten, unberfd)dmt wie ihr Betragen, wenn fte allein, unb

fclb|f wenn ftc mit bent wciblidjen ©cfd)fcd)tc jufammen ftnb.

©ine cittjigc bcr hier folgcnbcn gormclit unterhielt ftc ftttns

benlattg. Ser eine fingt bor, fanjenb, bic anbertt antwor*

tett, mit ben ganten ffatfcbcnb, ober er mad)t beim ©in=

gen allerlei woßuftige, bosbnfte unb froblidje Bewegungen,

wdbrcnb bic ihn umgebenben fprittgcit, ohne ftd) jebod) bott

ber ©teile $tt bewegen. Oft macht er biefe Bewegungen mit

einem anbertt , bcr bic Siolle eincö 9)?dbd)ctis? fpieft , immer

ttad) bent Safte itt 2(cbtclnoten febneß, lebhaft unb fclbft
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freftig. Sie berfammclten ficfr getvSfrnlicfr be$ ’9JScnb$ in

einen $rei$, jtoci fanden , bic übrigen fangen. Slucfr auf

ber SKcife fefbfl fprangen fte hinter ober neben ber Tarawa*

ne frer, ber eine fang bor, bie anbern crtoicbcrten barauf

in gorm eincö @fror£. £>aß Springen frat mit unfern $0 »

fafentanjen bie meifte Slcfrnlicfrfeit. %d) tfreile frier einige

oon biefen gormcln mit naefr ifrrcr 2lu$fpracfre.

Chal cliaalak ran ala sellem

Elaik jedschrab besela bi selach

Halka el madwa dscbmin fauk wedsebu al balak wed-

sebuan.

Halek rad weelwet fellak.

Velluh fchaumi welejale.

Jam liellat esebuware beebanina uberga ja jaaug men

dsebaigbereb ]a cbekgewa du min werra.

Jauk ra isebennai sebenna rasman mebed denli dscbe-

lideka.

Meda febed au masr fi jaakub fi chauwailak

Jaafis moebeddar tebija audsebak nijudsebaak

Karan nasara gbalaf eddurad ala fummbari.

Jakes endabeb fije

Aliwat dannilaak jabufal gisebmin

(Einer aUe

En kaan dam el hal elmesana.

Serir ferir kala sarken kema taiti audsebeb fi mabrak

wein magdlier jitkik eidwared ales fam mabarek.

Weddi andebeh fik agab leil fi deil cbeimatak.

Jassel i’cglii cliat algallam latowi uschaclierelna mauli-

dschebina addaui ebat algolam welcbafla aukaif moeb

sebafsebaf ebateri sebasebafia elcbawaje tebri elaleiu

baawije.
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H.mim men farat feifa orasch ansnha nbarrat gala el

farcs chattaba udschammet bedr fau wal seraga ma-

scbetban medscbaedi umschefl’er lavra wine obacli-

echa jakwi waracbi adab mescbel bellum gaba.

Uscbacbam scbieret fl gadll muzaldi gbelide cliieret

kum elole cbedscbe kbemel kelil el cbaraba.

(Ein bei ben grauen febr beliebter ©efang i|f

:

Hada alem eljaked rem buwa bad barem teigijet.

2Iucb folgenber: Ala ameni fi tartur amebitb aleccbi

asebkebn.

£a$ ©ebeul al£ 21u$brucf ber greube, 3cicbcn bed

3lufcntbaltortc£ k., ba£ man Pon ihnen febr oft (jorf unb

ben Vcbuinen ctgcntbumlicb febeint, ift ebne *£cj:t. —

23efdi>mbung t>cr ©egenb jwifeben ber 2fgaba unb

Sima.

Sobalb man bie (Erhebung 2lg ab a erliegen fyat, er*

effnet ftcf> naef) allen Seiten bi« eine unübcrfebbarc pflan*

jenreiebe (Ebene, bie nach 3Bcjtcn, tote bie bisher befebrie»

bene, bewohnt, nach ©üben aber ganj 6be iff. 2lucb bic

Vegetation wirb fpdrlicber, je treiter fublicb matt fommt,

bi$ man cnblicf) nur noch einzeln bewaebfene glccfen, nach

12 ©fttnbcn beebft feiten sßfldnjcbcn unb bi£ Siwa fafc

nichts al$ jteinige, tbonige ober fanbige Ebenen unb £ugcf=

reiben crblicft. £>tc bie unb ba einzeln ftebenben trauter

werben Pon ben 5vameelcn felbft in großen (Entfernungen

gierig aufgefuebt unb bicö Peranlafjt immer Unorbnungcn

in ber Karawane. (Ein £amccl fuebt bie felfcttc Vcutc bem

attbern $u entjieben, ftc laufen im Sprunge auf ber weiten

(Ebene umber, beiffen einanber unb baö gebijfeite Perrueft

gewöhnlich feine Sabung ober wirft ftc berab. £)ic glecl'cn
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bon CUtarj unb X^onerbc n>ccf>fcfn häufig ab, tinb bic Ich*

tcren ftnb fo fcft unb eben wie eine Xenne. «heftige Stegen;

guffc mögen bieß bewirft haben. Ser gebahnte 2Beg, in

welchen wir ben i5. 3tobcmbcr acht ©tunben hinter 21 g aba

fuboftlid) famen, iff mit biclcn ©teinhaufen bejeief^nef. -2lud)

bon unfern 23cbuinen trug ein 3cbcr $u ihrer 25crgr6ßcrttng

bei: ein fd)oncr 23raud> in einer oben ©egenb, wo man ben

gebahnten Sb'cg nur feiten erfennt. ©ic ifl bie große ©tra=

ße, bie in ben dltcftcn Seiten aut> biefcr©egcnb unb inöbefon*

bere bon ^aractonium aut$ nach ©iwa führte. Ser

2kwcid babon ift cinfad). ©ic ift bic ftirjefte unb einzige

jc|t gefannte ber ©egenb in biefer Siiehtung. 3$ fonnte

auch einige ©puren bon ehemaligen flcincn Raufern alö ©ta^

tionen unb bic oben erwähnte SJiunje afd ©ntnb beifugen.

SBir fahen aud) hier Sternen io Sfunben fit bl ich bon ber

2ig aba, bie aber nicht bollcnbct ftnb. H ©funben bor

©iwa ficht man ben 25crcinigung£punft bc£ näheren 2Bc»

gc$ bon 2Ucp<tnbr icn nach ©iwa mit bem unfrigen. 3c*

ucr ift ber gerabcftc. Sa aber ber wiifte 'Shctl beä 2Bcgct>,

ber H lagereifett bor ©iwa anfdngt, fchr fanbig ift, fo

jicht man gewohniid) ben längeren bttreb batf 25a bi £ib*

buf, @hcifd)c unb itara, wcld)cn wir auf ber Stuef reife

gcmad)t haben, bor. — 3tad) i ©fttnbc famen wir in bic

©egenb, bic in aßen Seiten aI3 fchr gcfahrlid) angefehett

würbe. Jpicr ftoßen bic SBege bon ber ©egenb am SJtcerc,

Sllcpanbricn, Ser na, 23 e n g a f i unb 21 u g c I a jufatn»

men. 25iclc Karawanen würben hier autfgepliinbert unb er»

niorbct, unb wir fahen biefe ©puren babon. 2ßir mußten

unfere ©ewehre bereit halten, unb bic 25cbuincn, bic immer

bie ©cfahr bergroßern, um ihre $lüid)tigfcit für uttö $u 5 ei=

gen, beluftigten ftd) wie immer mit ©chießen. —
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Sic Dafe fünbigt ftd) fd>on 4 ©funbett t>orf)cr bureb

bic große 5?ettc Pott Sergen an, bic fic utngc6en unb beren

2litblicf laute greube erregte, mef>r man fTcf> iOncn na*

f;crt, befto interejfanter wirb ber 2lnblicf. Salb haben fic

einen regelmäßigen ^ufebnitt wie dauern, halb finb fic $u=-

gefpifct, halb runb, f)ocf) ober niebrig unb burebautf fafjl.

Ser $alfßeitt iß Porbcrrfd)cttb. Scrßcittcrungen Pott

©d)nccfett, SKufcbeln, ©ccßcrncn, 2lußern, Jpolj unb öicle

große ©ti'icfe (Eiptf, alleg in größter Unorbnung unter ein*

attber geworfen, ftef>t man überall. 9}ad)bcm man ftd) burd)

\ ©tunbe $tvifd)ctt biefen Sergen ßcruntgetiutnben unb bag

fd)6nc (Ed)o bewunbert ßat, fommt man immer abroartg

ßcigcnb in bic £>.tfc fclbß. Ser 21nblicf biefer Serge Pon

3ntten ift nod) weit malerifd)cr unb man muß ftd) wttnbern,

wie biefe ©anbmaßen in fo mannigfaltiger gorrn ftd) fo lan*

ge gegen Söinbc unb Kcgcngiißc ßaltett fotintcn. Sag Sin*

bunggtnittcl ntadtett bfgwcilen ©d)id)teti Pott frißalliftrtcm

5valf unb 93iufd)clfalfftein, gctp6f;tilid) aber Äalfßcin.

ber halb ebenen, halb unebenen Sßüßc jwifdwn bet

21g aba uttb ©iwa iß, wie bereift bemerft, juPorbcrß

©anbßcitt, bann £>ttar$ uttb 5\alffrcitt Porf)crrfd)cttb unb

bie Dbcrßadjc iß an Piclctt ©teilen mit $arniol uttb geucr*

ftein überfaef. Sicß gilt Pott ber gattjen libt)fd)ctt Sßüße.

Sie Scßanbthcilc ber unüberfef)barctt (Ebenen
,
£ügclfcttcn

ober einzeln ftcfjcnbcn Jpügcl ßnb halb ©attb, feltcncr 'Slwfy

bisweilen burebaut? ©teinmaßen. 3ßr tiefßcr Xbeil iß bag

tvaßerlofc ©eebett, tpcldjed fte Pon ber 3^df>c beg IKilthalg

aug big weit hinter ©itva Pott £)ßctt nad) 2Scßcn burd)*

fd)tteibef, bag wir halb bcfcbrcibctt werben. Sic Scgcta*

tion iß cittfadjcr alg bie am Sftecrc, uttb fonberbar, baß wir
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hier in ber SBuße bie «Pflatijcn $um Xfwil gan$ grün fanbctt,

wdbrenb ftc am SOJccrc ganj bcrborrt waren.

Sie Icbctibigcn 5Befen nehmen in bem SOJaße ab, wie bie

«Pßanjen. .^eufebreefen febwirrett in ben $ßan$cnßccfen um*

ber, aud) an fliegen, Lotten unb (Eibccbfen fehlte cd nicht.

(Ein SBöffcrbuljn, wabrfcbcinlid) aud ©iwa, batte ßd) bid

8 ©funben fublid) ben ber 2lg aba berirrt; auch Svaben unb

SUubbogcl ftef)t man in ihrer 9idbe. i5 ©funben füblicber

aber mögen wol)l nur ©traute, 5?idncn unb aud) biefe feiten

ju ftnben fct>n.

9J?cnfd)cn wohnten in biefer 2Bußc nie wegen bed Sttan*

geld an SBaßer unb ber Unfrud)tbarfcit bed lobend, ©eben

in ben älteßen feiten burd)ßrid) man fte bon 2llc;ra nbrien

12 Xagereifen bon ©iwa, ober ber febr Bewohnten ©egenb

am 9)iccrc, aud , um ben Ucbcrßuß ber (Erjeugniffc in ©iwa
unb 2lttgcla $u belcn, ober bon ba aud in bad üjnncrc bon

Slfrifa ftd) $u begeben.

6 i wa,

Ser befonberd fruchtbare Ib^i ber Jupiter ülmtuond*

Oafc h<rt ttad) ber 2ludfage ber Einwohner (Eine Xagereifc

im Umfange, ifi etwa 4 ©funben lang unb i bid l ©funben

breit, ©ie liegt bon £>ßcit ttad) SBcßctt febr tief. 2luf ber

3?orbfcifc ftttb biefe fahle Vergc, bie burd) 5 ©funben bic

Vertiefung cinfdßicßen, nad) unb tiad) deiner unb bem ho»

ben unebnen Ufer ähnlich werben, bad ftd) auf ber ©ubs

feite ber Safe beftnbet. ScrVobctt ber (Ebene ißburebaud fan*

big, mit ©al$ bermifchf. 3luf ber £>bcrßad)c iß ber ©aitb,

i ©d)uh tief iß bad ©alj tu größerer SDJcnge. Sic Venter*

futtg, baß ttad) einem liegen bic (Erbe mit ©alj bebeeft iß,

l;abc kb ben 23. D^obcmbcr, wo cd jicmlid) ßarf regnete,



79

nid)t gemacht. JDIc 200 bid 5oo guß hohen ©crgc bcffehen

entwebcr and ©anb ober 9)iufchelfalfffcin. SDfit bett o6cn

ernannten Verftcincrungcn iff bie Dafe befonberä an ben

©rfjbbungen auf ber norblichcn unb fublichen ©eite überfdef.

©aljfcen ftnb am 6fUicf>cn , ein anbercr am trefflichen X^cifc

ber Dafe. S5dcf>e burchflromen fie nach allen Dichtungen,

unb rerlicren ftd) in ben Meinen ©een. 20 Duellen fußen

(worunter bie ©onncnqucllc bei ben Duincn bc$ 'Xempclß)

unb fajf eben fo ricle fälligen SBaßcrä, ba$ aber feiten ganj

frifch iff, unb häufige Dcgcngußc in ben ütrei SÖBintcrmo*

ttaten bewaßern bicfclben unb ben fruchtbaren Vobctt. 2Eic*

fen, ©trauchbufchc, <palmcnwdlbcbcn, ©arten unb ©aal;

fclber trcchfcln mit cinanbcr ab unb überall ift bie üppigffe

Vegetation. Sluf ben SBicfcn ftcht man befonberö rielc

<ßjlan$cn, Welche bie Einwohner ©afal, 21g ul, ©ar*

tef, ©chamcr, £arfi, Ülad)ilcf>, (Echoboib unb

Dfchafar nennen. £>ic ©een ftnb mit SBaffcrPogeln bc*

rolfcrt, in ben ©arten ftnb ^Jalmcn, Dliben, ©ranatapfcl,

Pflaumen, SBcinftocfc, SÖMoncn k. £>ic ^ieftgen SDaftclrt

werben benen öon Slug ela weit rorgejogen, ja benen ron

£uni$ an bie t©eife gefeßt, alljährlich in großer 33?cngc

nach Sllejranbricn unb (Eairo geholt, al£ getrecfnctc

grucht ober alö ©djmotfcf) gegeßen unb nach ihrer ©cffalt

unb ©utc ©alanti, ©ultani, garadti, -Sljali, 8a*

gibi, 5Subi, J^ermc unb Slrgun genannt, ©owoljl

bie Vldttcr ber Dlibctt al$ bie Frucht finb minber länglich,

fchtrarjer unb großer alß bie ber Unfrigcn. -Die Pflaumen»

bäume gleichen unfern ^riechcln, wie ihre fruchte ftch glet*

chen. Dicfc hüben frifch einen herben, bittcrlid)en, getroef*

net einen guten ©efchmarf. £>ic ©ranatapfcl ftnb fcljr faf*

tig, rothlich/ erreichen eine feltene,©roßc unb hnben, wenn
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' flc reif flnb, einen angenehmen ©cfdjmacf. Sie Söcintrau*

beit werben getroefnet itnb wie bie Satteln unb £)tibcn an

bie Karawanen berfauft. — Stuf ben gelbem werben ©er*

flc, ÜRciö unb 2$ofjncn gebaut.

Sic tf)icrifd)c 2Bctf ifl e6en fo cinfad) wie bie SScgcta*

tion, a6cr aud) eben fo jabtreid). Ilcbcratt ftcf>t man 233ür=

ntcr, ^nfeften (befonbertf biete gtiegen, Saufe unb gtobe)

ttnb ©ibeebfen, fettener SSbgct, unb bie £au£tbicrc, wie

$übe, ©fet, Siegen, Schafe, £unbc, 5?a^cn, ipübncr tc.

ftebt man in grofjcr 0ftcnge. 5t’amcetc tonnen t;ier nid)t tc=

ben. mandjen Sauren flerben beren bei ben borubcrjic*

benben Karawanen febr biete wegen bcö ©enuffeg ber bieft’

gen ^ftanjen unb be3 SßaffersS. 9Kan ifl gcnbtbigt, ftc mit

Sattctn ju futtern unb fetten $u tränten. Sod) entgeben ,

ftc aud) bei biefen 2Sorftd)f£maafjregctn in gewiffen 3af>rc$s

jeiten nicht bem lobe. 2tud> bon 93?cnfd)cn, obgleich im

Sttflanbc ber Barbarei, ifl ftc febr bcbotfcrt. Sic SDIänncr'

jaht folt 3ooo uberfteigen. — ©o bcrrfd)t b>er fluf einem

fteinen gteefen mitten in ber SEBufle, w>o G bitf 12 Sagcret*

fen weit ftd) fafl fein tebenbige^ SGBefen jeigt, ein Sehen, batf

man in ben frud)tbarflctt ©egenbeu ©uropa’tf umfonfl fud)f,

unb wa$ S i 0 b 0 r , 21 r r i a tt unb © u r f i u ö fd)on bon ber

gruebtbarfeit biefer Dafc gefagt hüben, ifl wörtlich wahr.

Sa(;cr war ftc immer, and) in ben altcflcn feiten , fcfjr

bewohnt, unb uberatt fünben ftd) ©puren einer fdjonerctt

Seit. Sic Svuincn betf Jupiter jpammontf * Scmpclä (fcf3 t

jpaima baiba genannt), ftnb bie wid)tigftcn uttb berübm*

tcflen. Jj>r. Srouetti befißt eine fehr genaue 3cid)nung

babott. 95on ben brei Sbcilcn, autf wc(d)eit biefer Sempet

nad) ©frabo bcflaub, unterfd)cibet man ic(jt nur jwei in

bem 3iaumc, wo bie Xritmmcrn ftd) befünbeu. Sie ©ub»
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ftrnftioncn ber brittcn 5lbthcilung finb wahrfdjcinlid) unter

ben nahe biibci bcftnblichcn Raufern. — Sftan erjagte und

pon ben Ueberblcibfeln Pon 7 Ortfehaften unb indbefonbere

einer f>cibnifd)en unb d)rifflid)cn ©tabt. Oie ^atafomben

auf bem Verge ei meffagaret, welche bic ganbedbewofj*

ncr ind f>6d>ffe SUterfhum fefeen unb wo fidj btird) genaued

gorfchcn noef) nianchcd Jntcrcffantc entbeden laffen bürftc,

ferner bic auf bem Verge raf ijc unb anbern, unb bic Rui-

nen Vudruf, ftorafcha, Dtbeija unb 2 a warn am

oftlidjcn Ihcile ber Oafc jeugen aud) baoon. Oiefe lieber*

bleibfcl untcrridjtcn und juglcid)

,

wer bic früheren Vewof)*

ncr waren. Oie 2lrchitcftur, bic ©cmalbe unb jjn'croglp*

phcti bed Ocmpcld beuten auf bad (wdjfte 2llterthum unb

ihre SJbftammung Pon ben ©gpptiern, beren gewohnlid)cn

5\un(twerfe fie durch rid)tigerc S^rnt übertreffen. Oafj mch*

rere ©tatüen ju ©runblagcn Pon Raufern benufct worben

finb f wirb cinftimmig oerftcherf, aber unter ben Nuitten

fucht man ftc umfonff. Jfwe 3a5I mag auch wegen ber ©nt*

fermtng bed SOJatcriald nie groß gewefen fepn. Oefto mehr

muß man fiefj wundern, baß hier, wo fonff fo reiche Opfer

den ben ind innere Pon SJfrifa jiehenben Karawanen für ei*

ne glücffiche Neifc bem Jupiter £amnion gebracht wnrbctt,

feine alten 9J?ün$cn mehr $u finden finb. Nad) mühcPollcm

Nachfragen unb Nachfuchen mehrerer Anwohner brachte mir

enblid) ber ©ine eine $u 9)?alfa 1760 gcfchlagenc ©chcibe*

itmnje, bic er für bie aftefre in ©iwa befindliche 9)?ünjc

audgab. — Oie meiften übrigen Nutnen mögen aud fpa*

terer 3eit fepn. Oie früheren Bewohner haben ohne 3n>ci*

fei wie bie jc£igcn mit benen bed SDiarcotifdjcn ©ebiefd ei*

nige Verbindung gepflegt unb mit ihnen im 2. Jahrhundert

bad ©heiftenthum angenommen. Oie ©inmeljncr nennen

3
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mehrere Bürgen, bic bon ben Efjriffen erbaut, ^atafomben,

bic bon ihnen benufst würben. 3n ber ©efc^idjtc ber $a»

triardjen bon 3Ilcpanbrien ftnb mehrere S3ifcf)6ffc biefer

Cafe genannt — 3m 7 * Sfahrhunbert berbreitefe ftcf> ber

3$lami$mu$ auch bal)in. Sic erlangten feit ber Etttbolfc»

ruttg be£ 59iarcotifd)cn ©ebiettf eine Unabhdngigfcit, bic

nad) ben 33crid)tcn arabifdjer SehriftfMer ihnen feiten ber*

funimert unb bic ftc fcfbfl tefct nod) $u behaupten fudjen,

obglcid) 9D?ad)incb 31 li <JJafd)a feit 6 fahren fic tribut«

pßidjtig gemadjt hat

St wa’£ jefsige Einwohner wohnen in hier clcnbcn

nad) nra6ifcf?er 31rt erbauten £)6rfcrn, bic man bon ihrer

©roßc ober Sage burd) ben Beinamen Äcbir ber

^auptort, Scharfijcfj ©arbijefj

unb 2D?afd)i)cf) bon einanber unterfcheibet

Sic ftnb auf Erhöhungen erbaut unb bon h^hen dauern

umgeben, um gegen feinblid)c Uebcrfalle ju fd)u(3cn. $Dic

jgaufer ftnb größtenteils fchr elcnb jufanimcngeflcbt unb fo

hinfällig, baß biele burd) ^Jalmenbaumc unterßu(3 t werben

muffen. Unter ©iwa Äcbir nerblid) iff ein eingejdunter

«piafe , tboriit bic gewöhnlich im SBinter hier borubcrjichcn»

ben ober hießer fomittcttben $arawancn wählten, in bcmfcl»

bett ift eine Heine ?Cftofd)ec bern Scheid) Solei man ge»

weiht, unb an bcrfclbctt brei große ©atfclnicberlagcn, 93? aS»

bad) bon ben Einwohnern genannt, worin fte ihren ganjeti

Söorratf) bon griichten aufbewahren unb jum Skrfauf bar»

bieten. Sic fortiren bic SDattcln fchr forgfdltig, wie ttufere

grud)thanbler jti tßun pflegen, unb geben ben berfd)iebenen

Sorten eben fo berfchiebenc kanten, wie bereite oben be*

werft worben ip. 3ßr SSorratß ifl aUjdhrlid; fo groß, baß
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an 5oo jvameettabungen audgcfiibrf werben. 2Bir fonnfen

bafelbft effen fo bicl wir wottten, ohne $u bejahfen: ber ein»

jige 2>eweid bon @aßfreunbfd)aff, ber und wdhrenb unferd

2lufenthaltd bafcfbft gewahrt würbe. Sen Jpanbel treiben

ftc meljr burd) SBaarcnumtaufd). gür ihre Satteln, Ctti*

ben, 2$ich unb $6rbc , bic fic feßr fd)bn aud <palmcnbldt»

tent flcd)tcn, bringen ihnen bic Araber aud 2Ueyanbrien

unbÄairo, ober bic 3?cbuinen ©etreibc, £abaf, 90?anu»

fafturwaaren, bcfoitbcrd Scinwanb, $affcc u. f. w. Sctt

agften SKobcmber begegneten wir in ber ©egenb Sfdje»

fubic einer Karawane aud ao 3Jfann, Co ^ameefen nnb ao

©fein bcffchcnb, aud QUepanbricn, bie mit beit oben er»

wdhntcn Labungen nad) ©iwa ging, häufiger finb bic

über ©iwa, 2iugcla unb ge $$an ind^unerc bon 2Ifri»

t a jicbcnbcn. ©ie bangen fe()r fireng an bett ‘iSiohammcba»

nifdjen ©efeßen, unb f)a(Ten niebr ober weniger attc 3?id)t»

mohammcbancr. Siefer 6aß traf aud) und. deiner bon

ihren ©eßeifd bcfud)tc und in unferm 3cftc

,

unb unfer Sott*

metfd)cr mußte immer an ber Sbüre bed £aufed auf bic off,

aber bergeblid) begehrte ©rlaubniß, bie SiJJcrfmurbigfcitcn

ber Safe bcfuchen $u burfen, warten.

Mehrere ©eßeifd regieren, unb biefett iß ein ©ouber»

neur bed 9)iacßmeb 3l(i borgefeßt. Sic $i?cßr$aßl ber ©in»

wohncr beßcßf aud ©ingebornen. ©d beftnben ßcß aber

aud> hier bicle Sieger 60 t;<* 90 Xagereifen t>on ba aud bem

Innern bon 3lfrifa, getaner unb 95?ograbtncn. Sieß ©e»

mifd) hnt ouf ihre ©iften unb ©praeße einigen ©inßuß gc*

habt, ©ie leben einfad), großentßcifd bon ihren ©rjeug*

nipen, unb in ihrer ftfeibung unterfcheibcn ftc ßd> wenig

bon ben ©inwohnent in ©gppten. 90? it einem Jpembe unb

einem Sarafan begnügen ßcß bie meißen Banner, bic mei«

S *
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ffctt SBciber mit einem Stauen £embe , itnb einem über ben

S^ucfcn binabbangenben Suche. £ic haben feine gefunbe ©e*

ßchtdfarbc, unb follcn feiten ein &o()e62Ilter erreichen, gaß

aßjabrlid) ßerben beren bielc an einem lieber, bad cincgolge

bed ©enuffcd unreifer grud)tc unb bed SSaffcrd iß, unb oft

anfteefenb fet>u foll. Ser beftanbige ©enuß ber Satteln

mag auch ungefunb fepn. ©ie Pcrurfacbcn, in 3)?engc ge*

noflen, fcicl j?i$e im Körper, unb finb feßwer ju öcrbaucn.

3ßre ©eßcßtdfarbc iß fcßwarjlid), i^re spßpßonomie ßeßt

in ber SJftitte jwifeßen ber ber ©gppfier unb 9?egcr, unb

ihre ©fatur iß mittelmäßig. ©ie finb eigennützig, aber

gutmütbi'S/ unb an ber fdßccßfcn SBcßanblung unb £af)mung

unferer grafte waren gewiß nicht ße, fonbern ißre ©eßeifd

unb 3mamd unb itnfere 25cbuinen fcßulb, bic nad) unfern

für bic 23ornef)mcn bon 35 c n g a f i unb 5) er na beßimmten

©efeßenfen lüffern waren. Unfcre 25ebuincn foberten meß*

rcre oon ihnen auf, und ju prügeln. Sicfc crwicbcrtcn:

wir ßünben unter bem befonbern ©d)upe bed <JJafcßa. Sic

bodßaftcn S5ebuinen bemerften hierauf, ber <)3afd)a wäre ja

weit, biefe aber entgegneten: wir fepen ja gute £eutc unb

hatten ße nicht beleibigt, warum foöfen ße und baber

fchlagen.

3ßrc 9D?unbarf iß Pcrfdß'cbcn Don ber arabifeßen. ©ic

uerßehen unb fprcdjcn aud) bic Ie(5fc, unb auf biefe SBcifc

mag ßd) ihr ihre ©igcntbümlidjfcit afßmilirt höben. 3d> bc*

merfe aud ißr nur folgcnbe äßortcr: Ethudan, guß. lul,

5limt. rogaban, £)bcrbcin. tamidfcba, £ald. taun
, 5lu=

ge. okfe, $opf. temmefak, £)ßr. fobacb, 9?afc. nen-

nier, ©tim. tfclierin, 9}agcl an ber 3eße. «kber, Jjcmbe.

tfcliafcbe, SDiüßc. ferabi, 85cbuincu » ©d)Uß- Durum,

Dberhcnibe. Doktanfcbai, ^Pfeifcnfopf. Afa, fpolj. tob-
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ba, ©d)loß. lum, ©trob- Eifan

, gliege. tawen, jpubn.

tuba, Sarafan. Aman, 2Ba|fer. Chakak, $inb. talid,

£fel. Delguma, tfamecl. Dfchelib, ©d)aaf. akmar,

$fcrb. Garafcbwa, ©rbfetl. tenifei, £infcn. Salkan,

blau. fchaddad, bicfcr 21ft bcpm <}Jalmbaum. VVaun, Sob*

ncn. tobba, breite ©cbuffcl Pon ißalmbldtfern. adfehin,

gcßod)fcncö ^erbeben. Mufchafcb, Saum. Itjeda, ©anb.

Itfuet, gönne.

Sic ©rammatif unb ©pnfap iß bic arabifdjc wie bic

©ebrift. ©ie fpredjcn nod) mehr! burd) bic Äcble, atö bic

Slrabcr, unb unfere Sebuincti ocrßcbcrtcn mid), baß ßc t?icf

Sttube ba&cii/ ßc $u Pcrßebcn, wenn fic unter cinanbcr

fprcd)cn. Sic 3a^Itt>6rfcr f bic tarnen ber nid)t erwähnten

Sbeilc beä mcnfcblicbett dvorpcrä unb Picle aubere 25cjeicb=

mtngcn ßnb wie im arabifeben, aber fc^r Pcrborbcn.

©ine genaue Äenntniß aller nid)t arabifeben 5ß6rfcr in

bicfcr ©praebe wirb erweifen, baß ßc ibentifd) mit ber ber

©d)il«bb iß, bic Pon Piclen ©taminen bc£ norblidjcn 2lfri*

fa gefprodten wirb, Piclc Porter au£ ber $unifd)cn ent*

halt, unb wabrfcbeinlicb au£ bicfcr ßd) gebilbet bat. —
Ober waren c£ libpfcbc ©tamme, bic Pom marcotifd)cn ©c*

bict ßcb $u benen aud 2lctbiopicn unb Sbcrdgppten gcfom=

ntenen, Pon betten un£ ber 23atcr ber ©efd)id)te erjagt, gc^

feilten, unb ßc bann Perbrdngtcit, ober bie Dberbanb cr=

hielten ? —
3nbcm leb nur biefe geringe 3«bl öon Wörtern mittf;ei*

le, bitte icb bie pcitilicbc Sage ju bcrucfßdjtigctt, in wcldjer

ßd) bic ©cfcllfcbaft befattb. 3cf> war ßetö cntfdßoiTctt, mein

Ecben aufö ©piel ju fe&cit, frei) mit ben Anwohnern umju*

geben , unb ihre SKerfwurbigfciteit ju unterfueben. Qlbcr

bie ©efabr , in wcld)c id) babureb bic ©cfctffdjaft gebradjt
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hatte, nötigte mich, ba$ erftc nur ^cimlid> ju tfjun, ba$

leiste gattj ju unterlaßen. 9lur bei ber 2lbreife entfernte id)

mid) bon ihr, ohne jeboeß außer ber allgemeinen £efaffcnnt*

niß bcbcutcnbc 2lu6beute gemacht ju haben, ba mir allein

ben Tempel unb bie ©onncnquellc nidß fünben fonnten,

bon ben 3nmohnern aber utt$ tiicmanb ben 2Beg jeigen

mollte. 2Bir befliegen mehrere Anhöhen, unb babei fanb id)

bie obigen Angaben ber ©inmohnet bon ber ©roße ber £)afe

im 2lllgcmcincn beßatigt.

Dbgleid) biefe £>afc bon ber ©egenb am Sftccre bureß

eine große Söußc getrennt iß, fo iß bod) bie flimafifdjc

S3efd)aßcnheit bon ihr tbenig bcrfchicbcn. Sie namlidjc

Temperatur, bie namlid)e liegen* unb 25liif)ejeit, unb mad

borf bie 3Hßc bc$ $D?cere$ bemirft, bemirfen hier bie ©een,

Sddje unb Duellen.

©onß mar biefe Dafe burd) Svduberepen fcf)r berud)*

tigt. Unfere Skbuinen, bon benen bie meißen feßon off

hier mären, mad)ten un£ oft auf bie Hinterhalte felcßer

25anbiten aufmerffam, unb mir mußten und mit ihnen in

ihrer 9?dlje in 2Sertbcibigung£$ußanb feßen. Sie $a*

uonen be$ SDüadjmcb 21(i ^Jafcha haben ihnen ©djrccfcn ein*

gejagt, unb ße liefern ihm nicht nur alljährlich regelmäßig

ihren Tribut in Satteln , fotibcrn fallen aud) feiten bie unter

feinem ©djuße reifenben Äaramaneu an. Sod) feheinen mir

bie ©inmohncr meniger bcrbdchtig ald bad ©eßttbcl, mcl«

eßeö fid) au£ alten ©egenben bc£ ncrblidjcn 2lfrifa hier fam*

mclf, unb nach gcmadßer 525eutc mit jvaramaneu in bie Hei»

math jurucflcßrt.
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©efdjreibung ber ©egenb jroifchen Giroa

unb tfara.

Die bcibcn nach Offen laufenben betten, mefebe ©iipa

cinfcblicßcn, jicben ficb burcf) 8 ©tunben faff parallel in

biefer Dichtung bin- 25icr ©tunben hinter t>cr Oafc iff bcc

Voben weniger faljig, unb bic Vegetation toirb fpärlicbcr.

Vi£rreilcn ficht man Reefen Pon ©trauebern, unb rechte in

ber gerne auch einen 'ipalmcnroalb. ©ie Verge fiitb in

großer Uitorbnung, a6er biefer ganje ©trieb bat baö

feben, alg rnarc er cinff batf Veff eine* großen ©al$fceg ge*

tpefen, ber ba, wo ©ima iff , am tiefffen mar, mo ficb ber

©cblamm mit allerlei) befruebtenben ©toffen fammcltc, bureb

7 i ©tunben in ber Ditebtung oon SSieften nach Offen i biö

2 -r ©funbe breit toar, bann in ben fubivefflieben unb norb»

ojflicbcn 2lrm fieh trennte, mehrere Heine Unfein enthielt,

beffen Vett fanbig unb beffen Ufer pon Äalf ober 5)?ufcbcl*

falfflein gebilbet traren.

©a$ 95ctt bc$ füboffliebcn 2Irmc$ erniebrigf ftcf> 20

©tunben bjflicb Pon©ima in einer anbern fleincrn Oafe,

bic bic nämliche Vefebaffenbeit bc^ Vobenä unb Vegetation,

bic nämlichen Ibierc unb SOfenfeben bat mic ©ima, unb

baber©itpa, ©oeir, $lein*©itpa, auch Äara ge»

nannt tpirb. ©ie frummen Sßenbungen, welche biefe Ver*

tiefung 8 ©tunben hinter ©irna nimmt, netbigt bie $ara*

tpanen, fic ju Perlaffen. 9)?an fommt in eine unüberfebbare

tpufte (Ebene, in ber man bureb 8 ©tunben nichts al3 einige

naefte £ügcl unb ©puren Pon Äaratranen ficht, ©ann fol»

gen neue $alfffcinfcbiebtcn unb Vertiefungen , welche heftige

3iegcngüffe burebwublt »nb unterminirt haben, ©ie Araber

nennen biefen Ort 9f c g e b c l V a g l e. §)?an fann hier faff fei*
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nen ©cbritt tbun , oljnc auf Vcrftcincrungcn $u flogen. Vc*

fonberö häufig waren (jtcr berjtcincrfe ©d>wämme. ©anb;

bugel (leben neben mannigfaltig geformten fdjwarj, rotf)

unb gelb geffreiften ^alfffetnfcfjicOtcn r beren ©cjfaltung eine

große 3lcbolution boraugfegt. 3?ur bic unb ba ftcf)t man

bic bon ben tfamcclcn fo fef>r gefucf)tcn ^pflanjen Xfcbigalla,

SfdjeU unb @b<wtafd)a/ unb feiten gußtritte bon wilben

Sbicrcn.

Äara bat 3 ©tunben in ber 2lu£bcbnung bon 9?orbo(t

nad) ©übwcß, unb \ ©funbe in ber Breite. ©ic \)at

5 Üuelleit mit fitgern SBaffcr. Sa3 im Vrunncit $ara am

guße bcö Sergej, auf tvelcbcm ba$ Sorf ftd) befinbet, iß

borjuglid) gut. Sie Vegetation ijt bei weitem nid)t fo up*

pig wie in ©iwa, bic ©trdudjcr, Väume unb Sbicrc ftnb

fparltcbcr, unb bic ©inwobncrjabl fc^r unbcbcutcnb, 4o

Scanner. 3brc (Sprache, Religion, (Bitten, Slbftammung

unb £anbeltfbcrfebt iff nid)t berfebieben bon ber ber ©iwa»

bewobner. Saä norboßlid) auf einem Vcrgc gelegene fottß

befeßigte Sorf iff jefct faß jerßort unb größtenteils ber»

laßen. Von Ruinen auS alten Seiten wußten bic ©inwob*

ner nichts. ©ie ßnb febr armfclig , leben in halb bcrfallc*

neu Käufern, unb bemadjlafftgcn faß ganj beit ©artenbau.

©ic ernten nur Satteln unb ©erße. Sic anbern Vaumc

ftnb bernacblaffigt unb tragen feit langer Seit feine griidßc

iiief>r. ©eit beitt Vcfudjc bcS (ßafdja b^beit fid? bielc ©in«

wobttcr bott f>icv nad) ©iwa ober 9)?aSr gesogen.

S3cfd;reibung ber ©egenb jwifdjen 5?ara unb

i i b b u f

.

©obalb man auS ber Vertiefung bon $ara tritt/ ftebt

inan rcdjtS unb linfS eine Selige fable Vcrgc, unb inSbc-



fonbere linfö eine Äffte ben Sergen, bie fid) bott £Öeften

nad) Offen bi$ i» bie D}df)c pon Serraueb Sieben, unb

mit ber oben erwähnten SSerfiefung itt 23erbiitbutig fielen.

^sSir gingen entweber an beren Süße, ober \ biß i 0tuttbc

entfernt, bi£ i 0funbc hinter £ibbuf.

Sic Sergfette linfä 1 0tunbe bon Äara 6|tlid),

nannten bie Sebuinen Saga ne, \ 0tunbc weiter £ab*

babfdjar, i* 0tunbc weiter ©alifa, bann ül haben,

Sfd)agafaf unb ül u b f cf) a

,

in bereit 3}abe ein Süfd)d)ctt

bon ©umittibdumen ft cf) befinbet, beren wir auf biefer Steife

febr biefe cittjcfn ober in SDTenge beifammen ftebenb faben.

3?ad) i 0tunbe fommt man in bie ©egenb Sfdjccbaba»

fd)ara, nad> 20tunben in bie ©egenb 2lbbinnebi, nad)

t 0tuiibc in«? 9B abfa ra, wo gegen Go Halmen unb anbere

inÄara beftitblidje ^ffanjen in Stenge ftd) befttiben, itt

© a fa r a 'nad) 2 0tunbcn unb $um Brunnen (E ^ c i f cf) e nadj

3 0tunben. 3nS^eifd)C, einem großen 1f)ale mit einem

Srunnen gleichet 3?amen$ , mit gutem SBaffer, ftnb biefe

<Pafnibdumc, Siobr, anbere 0trducf)e unb ^Jffanjen. 3?acf)

3 0tunbeit fommt man in bie pflan$enreid)e ©egenb mit

^afmen, unb einer £hteHc, beren SSaffer etwag fal$ig ift,

aber befien ©enufj auf mid) bie Übeln S^Sen nicf)t fyattc,

wobor mief) bie Sebuinen warnten. 3rc*febcn c i f cf) e unb

Somarfu ftnb 4 Süfd)d)cn Halmen \ biß i 0tunbe bon

cinanbcr entfernt, unb bie ©egenb fcfjr bcwacf)fcn. 3}ad)

3 0tunben i|t man in ber ©egenb Sarfai, nad) i£0tun*

bc an ber Sergfette Sa cfar, nad) 3 0tunben an SD? i n*

garbeffar, unb nad) 6 0tunbcn in £ibb uf, einer 2

0tunbett fangen unb 1 0tunbc breiten pflan$cnrcicbcn ©bene

mit einigen Halmen unb einem Srunttett , beffen 2ßaffcr felbft

bie if;icrc uid)t mögen. Ser Gipfel ber Äette ift 200 bi£
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4oo gitß f;oc() über bem muthmaßlidjen ©eebette, bag mit

ben Dafen in 23erbinbung ßclß. Stuf benifclbcn ßebt man

eine 9)?cnge .^itgcl unb jpügelfettcn , feie ßcß norblid) nad)

allen Slicßtungen hinjieben, unb mit Ebenen, worin biele

$Pßan$cn waebfen, abwcd)fcln. ©ie $icfjt ftd> balfe norboße

Iid>
,
halb füboßlid), feiten in geraber Ütiebfung nach £)ßcn.

©leicbwobl Rieften wir ung großtcnthcilg in bemfelben bid)t

nn feer S5crgfctte , wo bie $arawanenßraße iß, weil naef)

ber SSerfteßerung ber 55ebuinen unter ben ©cbid)tcn, bie bon

hier in einiger Entfernung wie Eigfcßollcn über cinanbcr lic=

gen, ßcß gefährliche Locher beßnben fallen. £)icfe Erb*

ßüefe finfe bon©anb unb ©al$. £>ag Ic^fe befinfeet fleh in feem

ganzen £ßalc, bag mir befd)rcibcn. 3?ur an wenigen

gierten bermißten mir cg, aug welchen ©ntnben i(l mir

nicht flar. 2lud) magc ich cg nidß, $u beßimmen, wie wett

füblicß feiefer ©aljboben fid) erßrctft: id) bermuthe , big

an bie£ügcl, bie in ber Entfernung bon 4— 5 ©tunben

ftcf) jeigen. 2lm guße ber großen 5\ette iß ofjne Zweifel am

meißen, benn auch fitblid) erhöht ßd) ber S5ofecn fdjrag

nach unb nad). Stuf ber norblidfan Slnßbbc ficht man cd

nirgenbg, woßl aber pßanjenrcichc §lcrtd)cn, unb wie im

Ißalc überall gußfritte bon Spanen unb Sßolfen, £6 d)cr

bon kaufen unb 2infcctcn, uufe befanberg bicle ©djnctfcn.

2Dod) fd)cint felbß bie fruchtbare ©egctib bon Eßicfchc,

S5 o m a r fu unb £ i b b u t nie bon *0?enfchcn bewohnt gerne*

fen $u fet?n.

£>ie oben ermahnten SScrßcincrungen, bie aud)©tra*

bo ©. 49 . 5o 2Uigg. beg Eafaub. ermahnt, ßnbet man in

biefer ganzen €5egcnb mieber, unb hinter £ibbuf außerbem

bicle ©tücfc boit bceßcincrtcn <Palmcnbaumcn, fd)mar& unb

bon großer geßigfeit, bie jur 2?cjcidjnung beg Sßegcg hau«
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ftg benufef, oft fcbr groß ffnb, unb if)rc urfprunglidjc ©c»

ffalt wenig berdnbcrt haben. Sind) ©cbwdmme, €0iufcf>cl-

falfffein, ©anb unb £f)on finb bie 95cffanbtbcilc bcr gatijcn

bcfcbricbcncn ©cgcnb , bic gcmifdff unb t>on ©türmen unter

cinanbcr geworfen, bemerft werben, oft a6er aud) in gan»

jen Waffen getrennt, ©ic ffeben oft cinjcln in gorm einer

^pramibc ba, unb bann untcrfd)cibet man recht genau bic

ocrfcfficbcncn SEcffanbtbcilc, befonberfli (Eifentbeile, bic in

fdjwarjen, gelben, braunen, rotben ober bunten ©treifen

abwecfffelnb einen intereffdnten 2lnblicf gewähren, aber aud)

fo mürbe ffnb, baß man ffd) über bic lange (Erhaltung bcr»

felben nicht genug wunbern fann. (E£ erffreefte ffd) biefer

©ce biö bieder, unb mcllcid)f bitf in bie D^dffe bonXerra»

ne ff. (Er war bon allerlei ©cetbieren bcbolfcrt, halb mehr

halb weniger tief unb breit. (Ein ©turmwinb ober eine an»

berc Sicbolution burd)brad) baö fanbige Ufer, bcr größte

^bcil bc$ ©ccwaffcrö ffromte burcff bic gegen ba$ Weer ficf>

erniebrigeube (Ebene, ba$ übrige ffromte in bic tiefen ®tef=»

len jufammen, wo ei ben Sßoben ungemein bcfrudjtctc unb

bie fdjoncn Xbalcr fdjuf, bie wir Dafe nennen, ober wo

SPalmenbdume unb biclc anbere ©traueffe beifammen wach»

fen ohne bic pffegenbe £anb bc$ Wenfeffen. 2So ba$ Waffer

burd>gcbrod)cn fei), bürfte je^t feffwer $u beffimmen fepn.

3d) würbe auf $wci ©teilen ratben, wo icb borjüglicf) bic

ffufenweife (Erniebrigung bi$ onö Weer bcmerftc. Sic (Ei»

ne iff bon ©iwa norblid), bic jweite juborberff norbofflid)

bon $ara. Sann $iel)t ffc ffcb nad) Offen unb cnblich nad)

D^orben. Swifeben Sibbuf unb Xerraneb laßt ffd) fein

^Junft bc$ Surd)bred)cn6 fuglid) annebnten. — 2luf biefc

SSermutbung bon einem cbemaligen ©ec, bcr hier war, mag

ffd) bie ©agc bei jperobot belieben; bcr ©ee Woriö habe
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einen untcrirbifd)cn SlugfUtß.tn bie libpfdje ©prte, in bet

3iid)fung gegen Slbcnb. Von bem ehemaligen glußbette

beg afJilö , bag burd) VJetteg crß bie Siidjtung nad) bettt

Sclta erhielt, faitn hier nicht bie Siebe fepit. Sieg jog ftd>

mahrfcßcinlich nid)t fo weif meßlid), unb ift mic bie übrigen

Sttlarme im Selta mit beit bnreh bie heftigen SBeßminbe

herbeigeführten ©anbmolfen bebeeft, gaitjlid) bcrfchmuttben.

— Siefe leßtc Slnnahmc mürbe auch feine bon ben oben

ermahnten ©rfcheinungen crflarcn. Uttfere Qlttnahmc hinge»

gen crflart bie ganje Vefcßaffcnhcit biefer ermahnten ©egenb.

JD.uetlcn mit füßem Söaffcr, mie in ©ima, jvara, ©hei-

fdje tc., merben häufig im SDicere unb in ©aljfeeit bemerft.

€D?ag nun bie Vegetation juerfi burd) $Wcnfd)cnhaitbc heran»

laßt, ober mekßcg mah rfd) c in l i eh er iß, ber ©amc baboit

aug ©gppten bal)itt gefchmcmmt morbett fct)it, ihre Ueppig

feit lagt ftd) nur burd) biefe £t)pofhefc crflarcn.

Sflejranörien.

Sllepanbrien liegt auf einer Sattbettge $mifd)ett bem

?Oiiftelmecrc unb bent ©ec Sflareofig, in einer unbebauten

©bette, bie nur gegen ©üben burd) Jjügcl untcrbrod)ett mirb,

au jmei großen jpafen, bem alten gegen VSeßen unb beut

neuen gegen Sorbett. Obgleich ber Vobcit faitbig unb tut»

fruchtbar fd)cinf, fo ftiibct man bod) in beit 20 ©arten, unb

fclbft hier unb ba im freien, außer beit Valuten, ©pforno»

reit unb anberit 93aumcn, auch bicl ©rtiiijcitg angebauf.

©pfomorett ficht man hier feiten, nur itt ©arten, unb fie

tbürbeit auch in ©gpptcit feßr rar gemorben fct)tt, meint cg

nid)t ber jefjige <JJafcßa bon ©gppten für jweefmaßig gefiu:

ben ßntte, für bie Vermehrung beg ©eibettbaug ihre Ver»

mchruitg ju heforbertt. 3»i ©arten beg Vei fmb noch »mci,
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unb in bcm bcd cnglifd)en ©onfutö cm Slpfelbaum, 5T? i 6

a

genannt, befien grücfjtc oon ber ©roße einer wclfcßcn 3iuß

finb. ga|t atle 9?aljrung$mittcl tverben pon ben 3nfeln unb

©gppten Ijcrbeigcfdjafft. 3iur an Slügcloiclj f>at fic lieber»

ßuß. Sic fliegen unb Surfen fmb f>ier f wie im übrigen

©gppten, f>6d)ft laßig. Sagcgcn fjat man fcin53eifpicl, baß

jemanb t>on einer ©dßangc ober einem ©corpion tobtlic^

geßoeßen worben fcp. SSiclc ©iitwofjner berßeßen tß, bie

giftigen ©erlangen leicßt ju fangen unb $um ©ptclcn ab$u*

ridjfcn. Sicä gcfdßcfjt burd)S5ctdubung. Sille übrigen ©rjalj*

lungen barüber ßnb gruttblotf. Sic 2uft iß rein unb nie ju

warm. Sie 9}ad)tfljaue fmb fyev tvie an ber ganjen 5?üße

im 3unp unb 2mh) am ßdrfßcn. Um biefe 3cit, unb fd)on

im 2lpril unb 9)?ap ßef)t man attef) bie meißen ^Sollen, bie

ßd) aber Ijier fo wenig wie im Sluguß unb ©eptember ju Sic»

gcnwolfcn bereinigen. Sic bann borßerrfdjenben 3?orbwinbe

febeinen weniger baju geeignet, al$ bie warmen feuchten

©übweßwinbe bcö 523intcrö , unb an’£ 2lufßalten berfelben

iß in jener Siicßtung nid?t cl)cr ju benfen, ah$ in ben ^of)tn

©ebirgen 3lbpffinicn£. 2ln biefer ganjen Äüßc regnet cß

nur im Dctobcr, 3iobembcr, Sccember unb Remter, fefjt

feiten im ©eptember unb gebruar, gewöhnlich bei ©übweß,

feiten bei 2Bcß» ober 3?orb», nie bei £)ß» ober ©übwinbe.

3n ©gppten waren in ber neuen 3cit jwei ©rbbeben, beibc

im SBinter, ba$ ©ine 1809, ba$ -Slnbere i8i3, beibc fcfjt

heftig : baß legte umfaßte bie gan$c üjnfel $anbia, Untcr=

egpptcn, unb fclbß einen Shcil bon SDlittclcgppfcn, wobei

aber weber Qllepanbrten noch 5\ai ro gelitten hat. Sie

©rbbeben waren überhaupt in ©gppten nie fo gcfaßrlid) wie

inÄlcinaßcn, Sttorca, ©teilten f Portugal! unb anbern San»

bertt. —
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21 le jcanbricn tff t>oH ©cbuff bon alten ©ebauben, in

bcnt man große ©tücfc bon fcboncm SOiarmor unb ©ranif

bemerk, unb bicle ©ubßructionen, ©ewolbe unb Sftaucr«

fiücfc, bic bon ben je|igcn 21ra6ern mühfam aufgcfucht unb

ju neuen ©ebdubett benuöt werben. £>ic ©ntbccfungen , wel-

che man babcp macht, mögen oft hodjfl intcrcffant fcpn, wür-

ben aber befonberd früher wenig bcrücfftchtigt. ©o erjd^fte

man mir, baß bor etwa 35 Sauren bicle spapprudrolfcn ge-

funben, aber fofort aufSefchl bed Sei berbrannt worben

fepen. 3cf) wollte an mehreren Orten bic 2lrabcr beim ©ra-

ben burd) meinen Slafh auf beffimmtc 3wccfe leiten, aber

fte jeigfen mir immer mit ©feinen ben 28eg. £»er orienfa«

fifd)C Shcil bed $fmrod, bad alte Vorgebirge £od)iud ftnb

unter 2Ba(fcr, bie ©puren bom (Eirfuö , unb £>ippobromud

böd)ft unbebeutenb, unb bic bon ben großen ^allaffen ber

sptolemder, ihrer Sibliothef unb Sabern ganj bcrfdjwun»

ben. ©ie lagen am neuen £afcn , unb bic ©ubßructioncn

babon fonnten burch Sßadjgraben ohne Zweifel audgcmittclt

werben. SÖ3te man beim 3urücftrcten ber SDiccrc^fTuthcn in

$9fo la bie ©die bon (Eicere’d Villa mit ihren marmor-

nen ©cffeln unb in ben Sudjtett bon (Eata ro bei $crafto

Ucbcrreflc bon Steg i na Siocla im SßafTcr bemerft hat, fo

hat man hier prachtbolle lleberrcjfe bon ben erwähnten ©e-

battben unter ähnlichen Umßdnben gefchen, unb cd bergehf

fein 2M)r , wo nicht ©feine bon unfdjdhbarcm SBcrthc unb

©olb » unb ©ilbcrmunjeit am Ufer gefunben würben.

£)ic ©ulicn ber (Elcopatra ftnb allbefannt. £>ad be-

rühmte ©erapeum liegt fübwcftlicf) bep ber <pempcjud-©du«

It, jc&t außerhalb ber ©tabtmauern. 9)?an jfeigt auf eine

(Erhöhung. 2lu ber SBcßfeitc ftcht man jutn Xhcil unter

bem ©djutt itod) betulich bic SÖtaucr, auf wcld)cr cd wahr«
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fcbcinfid) ffartb. ©£ ig aber unmbglid), bcn ganjen mcrf»

wurbigcn Sdulcngang ju untcrfd)ciben, unb aud) bon bcn

16 (Eolonnen bon rotljcm SDJarmor auf jcbcr f «rjcn unb bcn

67 öuf jcbcr langen Seite ftnbct ficf) feine Spur ntcljr. 2lbcr

ber bcittlid)ffc ©cwci$, bag f)icr baäScrapium $u fiv*

djcit ig, fcfjcint ber gunb $u fcpn, bcn mau bor einigen

2fafjren etwa a5o Schritte bon ber <pempejuä »Säule fub»

lid) beim ©raben bc$ neuen Äanalä mad)te. 9D?an entbccfte

berfdgebene Statuen, welche ju <^5rcn beä ©ottcä ber ©e*

funbbeit «ufgegcllt worben waren, unb bic gef) nun in ber

unfcfjd$barcn Sammlung cgpptifdjcr Slltcrtfjumer bcö jjrn.

£> r 0 u e 1 1 i $tt £ i b 0 r n 0 befinben.

£>ic.©runblagc ber <pompcju$* Saufe ig bon grogen

©ranitgeinen jufammengefefjt, jefct mit 3i’cgefn au^gegieft

unb mit $alf berbunben. £ad fpicbcgal ift ein cinjtgcä

Stuef ©ranit. £)ic ©reite ift an aßen Seiten gleid>: 5|

§u§; bag fong auf ber Solonne eine Statue bon ©ron$e

geganben, bie unter bem Kalifat be6$H$a(ib, Soljnä bc£

Slbbalmelic, in 9)?un$e berwanbclt würbe, wirb aud)

burd) eine alte 2lbjeid)nung begdtigt, bic man in ber SBofj*

nung cinc$ maronitifdjeu ©ifdjofg auf bcm©crge Libanon

gcljt. lieber bem Kapital gcljt eine Statue bon foloffalcr

©rege. £>a3 WobcH ig aber nid)t bon ber 2lrt, bag man

nd^w-©egimtmin^cn angeben fonnte, alä bic, bag au$

ber Haltung ber £dnbc fjcrboqugcfjen fcfjcint, e£ fep bamit

ctwa$ gehalten worben. 3ttid)t blo£ in bem Schutt ftef;t

man bielc ©ranit« unb 9)?armorfduIcn, fonbern audj in bcn

meigen Raufern ber Stabt, wo ge $um Sdulcngangc ritigg

um bett $of, jur ©runblage ber portale, ju ©runbmauern,

ober ber dugern Haltung ber clenben arabifdjen Jpaufer be=

nufet gub. ©iclc iljrcr 5Diofd>een waren fong fdjonc cfjrig«
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Cicf?c Scmpcl mit 3 ©cbijfctt, im guten ©tpfc, aber tmrcf>

fleinlid)C Stbdnbcrungen unb Verzierungen ßnb ftc cntßcttt.

Von ber großen Äircfcc bc£ ()cit. ültbattafiutf fielen nur

nod) 3 fd)6nc ©ranitfotonnen. ©ic tv-ar in eine 9ftofd)ee

oerwanbett worben, unb biefc würbe erß $u ©nbe beg oori*

gen 3«^r^)unbcrt^ Oon ben granjofen gcm j jerftorf, $ur

greube ber latcinifcbcn 2D?oncbe, bie bon ben bafetbß wob*

nenben 3mam$ fcf)r bicl Verbruß Rotten. — Sic Äird>e

ber ©riechen iß fe^r alt. S i o c l c t i a n ließ an biefem Drfc,

wo fonß ein ©cfdngniß war, biete Triften ermorbett. Stuf

ben Xrummcrn beä ©cfangnißctf erbaute bie ^cit. ©aba
eine $ird)e, bie SIcliquicn aber tburben in ber $ßatriard)at*

fireße ju Äai ro aufbewabrt. ©ie teilte mit ber ©tabt

oft bag 2ooä, zerßort $u werben, unb iß au$ altertet)

Drummern jufammengefefjt. ©ic f;at 3 ©d)iße , iß flcin,

unb in ber gewöhnlichen grieebifeßen gorrn mit fdßcchtcn

©emdbtbcn unb einigen ©tafucn. 3n ber Äapclle ber

beit. (£a ft) <tri na wirb alö Sveliguie ber ©fein aufbewabrt,

auf wcld)cm biefc Zeitige ben ?D?arfprerfob erlitt. 3n bem

bamit in Vcrbinbung ßebenben Stoßer toobnen nur 5 50f6u»

d)c, unb ju ihrer $ird)C geboren nur 6o Banner auö Site*

panbrien, meiß ftaußcufe. Unweit baoon iß ba$ ctenbe

foptifdjc Stoßer mit einer fteinen 5?ird)c für bie bochß unbe*

beutenbe fopfifdw ©emeinbe, feit wenig fahren wieber auf*

gebaut, bei ber franjoßfeben gnoafton oon ©runb aud jer*

ßort. Sie £atcincr haben bie größte 5?ird)C, unb baß bas

mit oerbunbene bloßer mit 2 granji$fancrmSnd)cn Pom

getobten £anbe bat feit ber J&crrfchaft bc$ jc&igcn ^Jafdja'd

an Umfang unb innerer geßigfeit gewonnen. Sb« ©emeim

bc tiberßeigt gew6()n(id) bie 3abt 2000 . Sind) bie .ftatbofc

ten bed gried)ifd)en, armenifdjen Siituä — unb bie 9)?aro*
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nitcn 6cfud)en biefe 5?ircf)c in (Ermangelung einer eignen,

unb ge haben hier gcmobnlid) 2 ©ciftlicbe, bie juglcicb

©cbullebrer gnb. Sie Lateiner haben bid jefjt nod) feine

©cbule errichtet , fie sieben e$ bor, ibre £inbcr fi'irben Un*

ferriebt nad> (Europa $u fenben. Sic meijtcn hier wobnbaf*

fen granfen befueben bie ivirc^e nie, unb ibre ©itten finb

tbic in ben meiften jpanbeläpldßcn berborben. Sic granfen in

ber cbangelifcbcn Kirche taufen unb begraben in ber gried)i*

fdfen Kirche. — ©ornobl bei bem lateinifcbcn ald griedg*

feben Älogcr finb feit einigen fahren ©pitalcr, baö lateini»

febe für 60 ^Jcrfoncn, bereu 3roccf nicht genug gepriefen

trerben fann, in einem £anbc, tbo ber arme grembe aU

ler £iülfe unb drjtlidjcn pflege beraubt ifi, unb tbie ber

gewöhnlich bermabrloge (Eingcbornc untfommen mugte.

©on>of)l bie ditgcre al$ innere ©tabtmauer ift erg bon

bem jefeigen ^Jafcba erbaut, aber nid)t geeignet, einen feinb»

lieben UcbcrfaU autfjubaltcn. Üiirgcnbtf fab icb bie &ßad)c fo

forgloö, alö hier unter ben 3 Xborcn unb auf ben Gaftcllen.

Sic ©tragen ber ©tabt finb enge , ungcrabe
, ohne <pgagcr,

bie Raufer unanfebnlid) , ftaff ber genger haben fie boljerne

©ittcr, bie oft febr funglid) gemacht finb. S5ci beit meiften

Raufern ig ein berborgebenber Sbcil, ber baö 2Bobn$im*

mer cntbdlf. ©ic fmb feiten bcmablt, unb nur mit £anb*

febaften, worin bie ftamecle nie bergeffen gnb. lieber bie*

len Xbürcn fanb id) 3nfcbrifteu, ba£ Sob ©otte$ unb feinet

©efaubten entbaltenb. 3n ber Hoffnung, 3»fcfiriffcn $u

gnben, untcrfud)fe ich bie metgen ^igernen in unb um

Sllepanbricn. 3« ber Bauart unterfd)ciben fie geh tbe*

nig, aber febr in ber ©roge bon einanber. 3d) fab einige,

beren ©emolbc auf 42, auch 48 ©ranitfaulen rubfc, unb

anbre , bie nid)t eine einzige batten. 3nfcbriften fuebt man

©
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fo frtfd> , al* Ware ftc erft bor wenig 3flb«n gemacht, unb

bie Bauart in einem fo rohen arabifeben ©tple, baß an ihre

SSerf>errIid)ung burd) 3nfcbriften wohl nie gebaut würbe.

9lud) beftnbef ftd) unter ihnen gewiß feine einzige alte. 3m
©epfember waren ftc faff aße ohne SBaffcr. (££ foflen bc*

ren in unb um Sllcpanbrien gegen 100 fepn.

Sie 3?cbolferung 2llepanbrten$ belauft ftd) auf

12,000 bi£ 1 5,ooo ©inwebner. Sie granfen (eben hier wie

im ganjen übrigen ©gppfen fcfjrlfrieblicb mit ben 9J?obamme;

banern, unb ©treitigfeiten $wifd)en ihnen werben immer

fcbneß unb $ur ^ufriebenbeit beiber Parteien bon einer ba=

für ernannten Qtommiffton beigelcgt. Ser fpanbel ift feit

ber Verfertigung beö $anald unb ber Erbauung ber ©etrei*

bemagajinc lebhafter unb bequemer. 9Bic bie granfen in

© m p r n a unb ftonffantinopcl gewöhnlich im Umgänge

ber fran$6ßfd)cn ©pracbe ftd) bebienen , fo bebienen ße ftd)

in ©gppten unb ©prien ber italicnifdjen. 3brt euros

paifdjen SBaaren finb fef;r theuer. ©ie woßen gewöhnlich

4oo sproeent gewinnen. — Sie fieXerrj moivjj<; EkXijvnti/c

StxXeKra bon Koipim gefaßen hier fchr. 9)?an half ftc für

eine fiegreiebe ^polemif gegen $orat). ©ä giebt hier wenig

unterrichtete ipeßenißen. ©bett fo fdjwer iff ed auch , unter

ben SOJobammebanern jemattb ju ftnbcit, ber ©intt für Sitte*

ratur hatf unb wenn id) mid) nad> ©mebern erfunbigte, fo

Wieö mich aßeö nach Äairo. Sie granfen befebaftigen ftd)

faff nur mit betn ijattbcl. ©ie leben fchr ifolirt, unb we*

gen ber $eft finb fte bett größten Xheil be$ 3abre$ in ihre

©tuben gebannt.
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3ujtanb (©gppfeng.

©gppten ßcfjt unter bem SDiachmcb 2lli <Pafd)a, ber ficf>

burd) bic glucflid)c ©ppebition gegen bic SBehabifen, eine

anbere nad) Sftubien, bic ©rrichtung einiger gabrifen, bc»

trddßliche Saue Pon Rufern, ©arten; beö $analö Pon

Gfattbrije nad) gum e l mad) mu bij

e

in ben 9?il, bc*

fonberd aber burd) feine Jf)anbeltfocrbinbungen in aCfenbebeu»

tenben Jpanbcföpldgcn ©uropa'd, Üvcichthumcr, anfehnliche

Sanb* unb ©ccmadjt unb gute Schanblung ber granfen,

einen blcibenben Siuhm erworben bat. Siele feiner Ser*

fudjc, ©gppfcti $u cibiti|iren, feinem gabrifenwefen eine

größere 2Juäbef)nung ju (geben, ßnb jwar mißlungen, tveil

bie £anbc$bcwohncr für foldje SIrbciten nicht gcfchicff ftnb,

bic granfen aber fo große Sefolbungcn forbern, baß feine

SSSaarcn nod) einmal fo treuer trerben, alß bie au$ ©uropa

ba^in gebrachten; aber fdjon baö Streben iß lobenswert!).

£aS ^auptbinberniß cincS beffern 3ußanbcS ber Pon ihm

beherrfchten ^roPinj iß ber SeSpotiSmuS, ber ftd) in allen

feinen Unternehmungen jeigt. ©r iß unumfeßranfter Jperr

bcS ©runbcS unb SobenS bcrfclben, unb aßcS beffen, waS

er herporbringt: niemanb iß ©igenthumer, unb Niemanb

reid) als ©inige feiner Seamten, fo lange er eS ihnen geßat*

ten will. — ©r treibt mit ben ^Jrobucfen ©gppfenS unb

felbß mit ben über ©gppten fommenben oßinbifchen SSaaren

baß Monopol, bulbet feine ©oncurrenj, als bie wenigen

pon ihm beßimmten £anbclSh«ufer, unb niemanb fonnte

bisher biefen Polfcrredßwibrigcn £)e$poti$mu$ hemmen,

©r macht bie greife, bchanbelt alle $außcute unb ©cßiffS*

^apitdne nach 2Billfuf)r, Pcrfauft nur feinen ©unßlingcn,

unb Piele Schiffe muffen 811 cp anbrien ohne Sabung Per*

© 2
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taffen/ Piefc Slauffeute leben feit Stohren gcfchaftlod. 25d«

ren bie Stofereffen uicf)t getheift, fo warben bic (Eonfuld

bep ihren refpectiocn SOiinißcrn in 5t o n fl a n t in o p e I , unb

biefe beim fDiPatt fcf)on langß bie bcßchcnbcn Hanbcldocr*

trage geltenb gemacht h<to<m. 2lbcr einzelne Klagen machen

feinen ßrirtbruef ; auch fd)cint ber £)ioan ju ohnmächtig/ um

gegen bie 23crfügungen bed mächtigen fßafcha mit iftachbruef

proteßiren ju fonnen. Sarurn werben bic oielcn unglücf*

liehen 5?außcutc Pon 1817 unb 1818, bic Por i 8 i 5 unb

1816 auf bem 2Benbepunfte bed ©lücf'cd ßattben, noch lan»

ge ungfucflich bleiben, unb ihre phpftfehe ©pißenj Pon ei*

nein Jage jum anbertt mit genauer 9?ot(j ßcßcrnb bem f}Ja*

fcl)a bie €0?iCfionen Pon ©djttlbcn nimmer bejahten fbnnctt.

5D?an Pcrßcßcrt mich/ baß feit furjer 3<uf 2 7 fnttirt

haben/ 7 nahe baran ßnb, unb 5 in einigen Stohren auch

ihr ©efeßaft aufgeben muffen. Ser fpafcha befahl im Stohrc

1820 bcneit/ bie nicht ben britten Xheil ihrer ©chulbcn an

ihn ju bejahten im ©fanbe waren , ©gppten ju oerlaffcn. —
2Som SJiiftcImcerc bid £>ongola, oonQlrifch, ben

Stuften 2lrabicnd, bent rothen SRecrc bid an bicSlgaba,

©twah/ bat? Patron ©cbict, bie große unb (feine jDafe,

herrfcht fein mdebtiged £ßort, unb fefbfl bic Sürßen Pott

© e n n a r unb £ a r f u r bebroht nun fein gewaltiger 2lrm.

£>ic 85ebuinen bed €Oiareofifd>en unb Sßatrongcbictd

unb (ügppfcnd fittb feine gebornen ©olbaten. 3u bau SDfam*

mclucfencorpd brangen ßd) SJfiethtinge aud aßen ©egenben

bed türfifchen Sieid)d, unb wad feinen ©olbafctt anScfcbicf*

ficf)fcit abgeht, wirb burcf) ihren 9D?utb, bic Xapfcrfcit ih*

rer Heerführer, unb ben Söfangcf an Kanonen unb SDiunifio*

nett feiner Scinbc erfebf. ©egett brei SOiißionen SOfcnfchcn

ßnb ihm unterthan ober tributpflichtig, unb ade Sttoftommc«



baner für bic Sicherung ber <|JiIgerrcifc uad) SOtecca Per«

binblid). — Sie Stcgicrungdforin i|t allbefannt, fo wie

and) ber große Einfluß einiger fingen granfen auf alle ge»

troffcucn SScrbctfcrungcn, unb inan fjojft, ber 3ufanb

©gpptettd tverbe wirflid) ftd) belfern. Sic ©inßcbtdoolle»

ren jwcifcln baran, wenn bic Sprannct) bed <pafd)a in 25e»

$ief)ung auf Qlcfcrbau unb Jpanbcl unb bad Sebcit feiner Utt*

tertbanen fortwübrt. — Stuef) fehlte cd ©gpptcu au 'popu*

lation. Stur biefe fann einen Xbeil bed fonß fruchtbaren

£anbcd ber SBelt f bed Sclta, por ber SScrwanblung in eine

-SBüftc retten. Sic Sftünbung bed Stild bei 9t o fette iß fo

febr Perfanbet, baß oft fleine Sfebernten ßccfcn bleiben. 6ie

fbnncn bafclbft nur bei heftigem gtinßigen SBinbe burdjfom*

men, unb müifcn auf ihn oft Sßoeben lang warfen. 233ad

Ware bad ^Jarabieö Pon ©gppfen, wad wäre 9t o fette mit

feinen hoben freundlichen Raufern, feinen fdjonen ©arten,

feinen ^almentpalbern unb üppigen ©cfreibefelbern ohne bic

lleberfcbwemmung bed Stild? ©d iß ju beforgen, baß bie

ßctd Pon SSßeften nach Dften ft eh drängenden ©anbmajfen,

wcldje in ber ©anbwüße jwifdjcn Stafdjib unb Samiat

hohe ©aulen, Raufer, unb fclbß fpalmenbaume, wie 53öf*

ferflutben bebedett unb perfdßingcn, halb auch biefe febotte

Pom weftlicbcn Stilarm unb bett babon bctpajferfen banalen

befruchtete ©egend in eine ©anbwüße Pcrtpanbcfn, unb Pon

ben fteben Stilarmcn, bie bad parabießfdfe Sclta fonß be»

fruchteten , nur noch ©inen übrig lajfeu werben. 5Scbe ben

£errfd)etn, bie fett langer ald einem ^abrtaufcnb an bic»

fern unglürffcligctt ©efdjaft arbeiten. — Stur burd) rid)fi*

ge Leitung bed SBafferd nach bbbraulifdwn ©runbfafsen fann

biefent llcbcl geßcuert werben. 3Iber baju geboren oiefe

50tcnfd)cnbanbe.
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3roar nimmt ^acfjmcb 2Ui äße Flüchtlinge aud allen

©egenben ber Sßelt roohltvoßenb auf, unb treiß ihnen «Mef-

fer ium 2lnbau an; er geipann befonberd bei ben lebten 23er*

folgungen ber fatholifchcn ©riechen in Samadf, ber fatljo»

lifchcn Slrmcnier in 2X1 cp p o unb Äonßant inopel fehr

Piel. Üiuch bejtpecff er burd) feine neuere ©jepebition nach

9} u bien bic 2Sermchrung ber Skoolferung ©gpptend.

2lber tpad auf biefer 6eitc gewonnen trirb, Pcrnidjfct auf

ber anbern bic $eß, bic Styfenterie unb bic Äinberfranfhei*

tcn. £)ad Pcrheereitbßc aller Uebel iß bie *Pcß, bic in ben

fahren 1820 unb 1821 große 23ertrüßungcn in 2llcyan»

brien unb Äai ro ungerichtet, ja auf ben (Schiffen ber

Franfcn feit 95?cnfd)cngcbenfcn nie fo feftr getrüthet hat.

©d ifi um fo fdjrccflidjer, treil man treber bic Urfad)en bef»

fclbcn f nod) bie Mittel, bcmfclbcn ju ßcucrn, fennt. Saß

cd ftch burd) ©ontaft fortpßanjt, iß genüg, aber tvarum

ber ©ine mehr/ ber Slnberc weniger bafür cmpfdnglid) iß,

tiu'rb ein Sfvathfel bleiben, fo lange bie 2>hpßelogie auf

fdjtranfenben ©rnnbfdfccn beruht/ tpornad) bie forpetlidje

25efd)affenheit jebcd bamit behafteten genau unfcrfucht tper*

ben müßte; baß cd feine nerobfcÄranfhcit fcp, iß getriß. ©d

iß merftpürbig, baß bic ©pmptomc berfelbcn jum Xhcil mit

ben pon Xhucpbibed in ber ©cfdßchfc bed peloponneßfchen

Äriegcd angegebenen, harmoniren. ©ad ndmlidjc Uebel

alfo, tpeldjed bamaldSlthen fo fcf;r cntPolfcrtc, Pcrobct

jc&t bad türf ifd)e 9icid) , trüthetc mahrfcbcinlid) aud) unter

ben ©riedjen bor Xroja» ©d, iß alfo alt, unb picHekbf

fo alt ald bic ©ünbßuth. — SLßie , tvemt ßd) ber Xpphud

aud 2tudbünßungcn bamald gehäufter in 23cnpcfung über»

gegangener thicrifdjcr Körper cnttoicfclt hatte, unb unter

getvißen Umßdubctt bei Äontaft nad) Röhren tvicbcr her*
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bortrdte ? ©etbific periobifcbe 5Binbe, n?ic in ©gppten

Per ©bantife, unb bic gebendtveife ber Araber, mögen bar*

auf einmirfen, aber bic #aupturfacbe bleibt ber (Eontaft,

unb barum fotlte eine ©cfunbbcit£polij (,
i unb bie ftrcngjte

Quarantäne cingcfübrt, unb borerft nicf)t aßetf bem blinben

3nfall übcrIa|Ten »erben. SSon ben traurigen gofgen biefer

unglücflid)cn 3bec fonntc id) biefe S5cifpiefe erjagen. 3n

50Ja$r »oßte ein Araber ein in ben 9}il gefallene^ «pubn

retten. ©r febtramm ju »eit PomUfcr, unb ber Strom

nahm ifjn mit fort, ©in f)>ttge»orfcner Otricf ober eine

EHubcrftange batte ibn mit feicfjtcr 50?übe retten fonnen, aber

tä gcfcf)ab nicht. Sie biclen am Ufer unb in ben ©d)iffcn

bcfiublid)cn50fobammcbaner berftdjerten mid): e$ fei ibm bon

©eburt an bejtimmt, er muffe auf biefe SLÖcife fterben. —
2tn ©fanbrijc bcrrfcf)t bic EOicinung, bic 5))cft fommc

bureb bic Epifgcr au£ ber Barbarei babin, unb berbreite ftdj

bon ba nad) 9v a f d) i b unb 50? a ß r. EKad) © f a n b r i j e

fommt ftc gewöhnlich im,50ionat Sccember, unb bauert, je*

boeb gewöhnlich nid)t fort»af>renb, btö jum 3uni. 3«
50?a$r beginnt ftc gewöhnlich erfl im 50?arj. Sieg fperios

bifdjc fd)cint ben ©infUtfj beg ©bnmifc, ber $u biefer 3cit

am ^eftidfiert webt, $u erweifen. Ser 5{3afcba wollte bor

einigen fahren bie Quarantäne einfübren, aber fbcilg fein

£anbelgintcre|]e , tb>eilö bie 2Jufforberungcn , bie bon $on=

ftantinopcl aug an ibn ergingen, bewogen ibn, biefe

50?aagrcgel cinjuftelleit.

EÖefcbreibung ber ©egenb jrotfeben Hl eranbrien

unb ^airo.

3cbn 50?inufen bon bem du§crn füblidjen Sborc bon

31 1 e je a n b r i e n ift ber Äanal
,

woran 50?ad>mcb 2Ui 5})afd)a
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nocf> immer Arbeiten, unb an befien duferjtem Enbe er gro*

ße ©etreibemagajine erbauen laßt. Safclbft ift bie Sftacf)*

mufcije ober ber Ein» unb 2Judfabungdort für bie nacf)

SQiadr geljenben, unb baf;et fommenben Söaarcn ncbjt ber

Siiane. Q\tr fid)t man ben ganjen lag fjinburcf) bie

Araber mit Stuf* unb SJblaben ber Saften ber ©d)iffe unb $a»

meelc befd)dffigt. SifTcr jjanbei $wifd)en 5tlepanbricn

uubSJiaör toirb auf tf)tn getrieben, unb feine 2Bicf)tigfcit

gejtcigcrt burd) bie taglid) ftd) nicfwenbc (Schwierigkeit unb

©efa^rlidjfcit ber ©d)ifffafjrt am Slu^ftuffe bed Stild ind

SDJeer bei 2*1 o fette. Er ift etwa 10 (Schritte breit

unb 12 ©tunben (ang. 9?ad) 1 ©funbe fleht man bie $a»

pcUe Ebbar, nad) fteben ©tunben bie Jlapcßc Sa»

gefd), nach n ©tunben bie $apcße ©d>cif*©erraf.

Ser fublid)e Sarnnt trennt ihn burd) 4 ©tunben Pom ©ec

9)i a r co tid, bann Pon ber frud)tbarcn Ebene, in welcher

Sa maubur liegt, ber norblidje Pon ber niebrigen Ebene,

bie bad 20?cer, unb fpdter ben ©ec 2f)?aabicf> begrettjt.

Stuf biefer Sanbenge in ber 3?al)e Pon SUcpanbricn ftnb

nur 3efte Pon Vcbuinen, in ber Entfernung pon 5 ©tunben

aber bebeufenbe Sorfcr, wicEfouaf, S5 1 r f c f

,

wohin

bie 2Uepanbrincr oft auf bie 2Bad)fcl» unb laubenjagb ge*

l)cn. 9)?an fleht wenig $}}ftan$en an ben beiben Ufern. 3c

mcf>r man ftd) aber f u m c l m a d) m u b i j
e nähert, bejto in»

terefianter wirb bie ©egenb, unb bei ber 3lilfa(>rt bat man

bad überrafd)enbfjc ©d)aufpicl Por ftd). Eine Srtfdjaft an

ber anbern, bie itppigjtc Vegetation, ^almipdlber neben

©aatfetbern unb ©arten, wo bie VJunberfraft ber Jftatur

bie fpdrtid)en S3icnfd)cuf)dnbc erfefjt, bie Erbe unb bad

SÖJaffcr mit einer übcrreid)cn £()icr$af)l angefußt, unb bie

Suft bjdweiten Pon ber Oftettgc pon Xaubcn Pcrbunfclt. Sic

©d)ijffa(jrf in ben Sandten ift weniger freunblid). SlUc 21u»
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gcnblicFc crblicft man Staber , bttrd) welche batf 53agcr in

bic ©raben gepumpt wirb, überall bic ntühfame #anb beä

$D?cnfd)ctt mehr malten, itnb bic weniger üppige Vegetation

unb geringere 3ahl Pott £>rtfd)aftcn madjt ba$ ©cgaufpicl

einförmiger, (Etf ig nid)t möglich , wohlfeiler ju leben,

alö in biefer ©egenb, für 4 <para erhalt man 6 (»Mer ober 2

füge Simonen, für 10 <JJara, b. i. 3 Äreujer, ein ^)aar ©au*

ben k. Ser $unlt, wo ber 3?il gd) in bic jwei Hauptarme

thcilt, gehört $u ben tnlcrcfiantcgcn.

(Er lauft fd)ncller bafelbg, feine Pon einatiber entfern»

teren Ufer gnb bunter, unb man gebt fd)on in ber gerne

bie ^Jpramiben. Sic gellad) im Sclta fittb gutmütig,

aber fcf>r eifrige SOiohammcbancr. (Ein D^eapolitancr hatte

Por Äurjem (Einen berb burchgcprügelt, weil er mit einigen

Slnbcrit einige fränfifdje Samen mit cntblogtcm Vufen unb

(Begeht feile Sirnett genannt, unb mit ©teilten geworfen

hatte, ©ogleid) wollten ihn bic 3lnbcrn ermorben, aber al$

er bent ©cmighanbcltcn ©clb gab unb ihn umarmte, fo war

aUeä wieber gut. — $rolobilc ftttb hod)fl feiten im Sclta.

3?ur in ben fahren, in welchen ber 3?il fchr grog ig, geht

man bisweilen (Eittö in Ütafchib. Vor 3 fahren bemerkte

man bafelbg (Einö Pott ungewöhnlicher ©rogc. —

Äairo, unb bie ©Imgen tn ©gppten.

Ser (Eintritt in bic £auptgabt (Egppfeng gleicht bent in

eine curopaifdje ©tabt, worin ein garf befuchter üjahrmarft

ig. SOIatt geht eitt begattbigetS 2lb * unb ^ugromen ber Vc»

wohner Pott bett Untgegettben, bic ©tragen mit ?Dienfd)en an»

gefüllt, bic Vafarö mit allerlei 0g» unb Sflanufacturwaaren

au^gcfd)ittücff. 3cbcn 2Jugcnblicf ig man genötigt, ben

porübcrcilenbeit ^Jferben ober fdjncüfügigcit Vurifö ((Efel)
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autfjuwcicben, ober ftd) burd) bic bid)t an cinanbcr gebrang:

tc Stenge burchjuwinben. ©djon bet- (Empfang bei ber

50?ac*>nmbijc im 23clafo bereifet baju Por.

©obalb man feine ©ad)ctt an’d £anb gebracht, unbbec

3ollcinnebmcr ftc untcrfudjt fyat, ifl man nidjt mehr iperr

berfclbcn. €iitc ©chaar Poti Arabern fd)Iagcn fid) um bic*

fclbcn, ein jeber fudjt fic halb moglidjft auf feinen Q?urik

ju laben, unb man ift frot> , mit ihnen ftd) autf biefem ©e*

raufd) brdngcn unb in ber (Entfernung über ben billigten

Kreig Raubein ju können.

Sic Kopulation Pon Äairo iff au$ mannigfaltigen 25e»

ffanbtheilcn $ufammcngcfc£t. Araber, Surfen, 9ftantmclu=

ken, Berber, Sieger, 3ubcn, dopten, ©riechen, Armenier

unb Franken wohnen hier unter cinanber, unb ber temporäre

Aufenthalt ber $5ebuinen unb ber Bewohner autf bem 3n*

nern Pott Afrika unb Aften erhöhen baß bunte ©cniifd). Sie

3ahl ber Franken ift im 2Serhdltniß $u ben übrigen fehr ge»

ring , unb aud) biefe ift erft feit einigen fahren fo fehr ge»

wadjfcn. €D?an jdljlt bereu in $airo i5oo, meijtSfa*

liener , ÄauPeute unb Fabrikanten. Unglücflidjc ©pccula»

fionen haben bic mciften um ihren (Erebit gebradjt, unb bic

Sprannci bc£ Kafd)a um ihren ©efehaftöfreid. ©ie wohnen

in einem £luarticr Sfdjamea genannt, genießen einer un*

befdjrdnften Freiheit, unb ftnb hier mehr gcad)tet ald in ir=

genb einer atibcrn KroPinj betf türkifchen 9vcid)tf. (E$ ftnb

hier jmei lateinifdje bloßer, jebetf mit einer fdjlccht gebauten

kleinen Äirdjc. Saä größere di terra santa unter franjb*

fifd)cr «protection fteht wie bad ju Alepanbrien unb 9io«

fette mit beuett in Kaldftina , ©prieit unb (Eppern in 23er»

binbuug unter bem ©uperior $u ^erufalcm. Saö kleinere

ber Kropngatiba unter 6(trcid)ifd)cr protection hangt unmit*



fclböf Don t*cr Congregatio de propaganda fide $n $vont ab,

wie bic j\(6f?cr 21 d) m i m £ad)fa (Viis:vL),

©fcbcrbfcba (\_rsy_2*.), gcrfut unb 3?afa»

t>cb (soLiLi) in jDbcregpptcn, unb bic nun rcrlaffcncn

3 a j
u m unt>©anta (\JoL~-). 3» Äai ro

finb in fcbcm jwct, in bcn übrigen aber nur ©in ^rieffer,

unb in Dvofetfc unb £>amiat vertreten att$ Mangel an

gran$i$fancrn ihre «Ereile SJfaroniten, 3« Kirche bc$

großem haben jugfeid) bic $D?aronifcn unb fatbolifd)cn ©p*

rer, in ber betf flcincrn bie fatbolifeben ©riechen, 21rntc<

nicr unb dopten ihren ©ottetfbienfT. 3eber biefer ©emein»

ben ffcht ein ©cncral*23icar twr, unb benen ber crftcrcn ein

3?ifd)of auf bem 55crge Libanon. £>ic Äopfen wollten ror

einigen fahren auf bic SSerwenbung bc$ frommen, reichen

unb fchr angcfchencn €0? o a Ilern ©alli, cine£ 3)?ini(terö

be£ ^pafcha, ben febr würbigen ©eneralrifar 3Katf)ia$

9vafd)if junt S5ifd}offe treiben laffen, unb baffen bie^9\ed)t

für grogc ©ummen erlauft. 21bcr bic boshaften ©chtöma*

tifer trugfen ba$ ihnen feit ^abrbunberten rorn ©rogfultan

jugegd)crfc 9ved)t, al$ herrfd^enbe 5vcrcf>e feinen fatbofifchctt

35ifchof bulben $tt bttrfen, bttrd) Sejahltmg ttod) grogerer

©ummen an bcn $))afd)a ju behaupten, unb liegen bcn front»

men ©rci£, ald er im 25cgrijf war in Samictte nad) bem

Stbanon tregett ber ©onfecration fid) einjufd)iffen, fo febr

prügeln, bag er burd) mehrere SDionafc frattf, feifbem men*

fd)cnfd)eu würbe, unb ricl ron feinen trefflichen 21nlagcn

rcrlor. ©citbcm fatn ber bei biefer ©elegcnheit febr genüg»

banbcltc SOtoaücm ©alli wicbcr in ©unff beim fpafeha , unb

alg ber 25ifd)of ron Sßabplott Pietro € o u p c r i auö granf*

rcid) auf ber ?ieife in feine ^ibjcä ttad) Söagbab, and)
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$a iro bcfudßc, fo fehlte ee’ nur an einem ttturbi'gcn öon

3lom approbirtett ^3 ricffcr , benn ber $«fd)a ^attc je£t aß

SJutofrat au£ Dvucfftd)t für bie SJnmefcnbcit beS franjoßfeben

©roßen bie ©rlaubniß bajtt gegeben. Sicfc ©emeiube iß

unter ben orientalifeben 5?atf;oIifen bie ßarfßc, obglcid) flc

bon ben fd)i6mattfcf)cn dopten immer am nieißen »erfolgt

mürbe. £>anbcl3 intercfTc ttnb SSerfolgungctt in ©grien l)a>

ben bie übrigen berbeigejogen. Die Slrmcnicr finb 5?außcute

unb fic maren nie $ablrcid). Sic %at)l ber ©riedjen foll ftd)

in$airo auf 3ooo, in 2llcj:.anbrien auf 100, inSamiat

unb Svo fette auf 80 belaufen; ber Patriarch »on 2llej*an=

brien bat hier in ber ©traße ber ©riedjen in einem bloßer

feinen 5Bobnß(j: ben jefjigen fraft*

unb gciß»olIcn ^Patriarchen Xbeopbiluö fab ich ] oft in

«Patmog, tvo er feit 3 fahren jurutfgejogen lebt.

3brc größte unb fd)6nße 5\ird)c iß bie beö heil. 9?i*

cola. Sic ber l)til Satbarina im bloßer ber $;6nd)c

be£ SScrgcd ©inai iß flein aber reich , tvie ba£ 5vloßcr, mit

bem fic in SScrbinbung ßeben. Sa£ 5?loßcr betf fycil. ©cor

g

in 2llt=$atro b«t nur batf 9)?crfmurbigc, baß cß auf einem

großen fd)5u erbauten alten ©ebattbc errietet iß. Sic $irs

d)cnfprad)c iß bie gried)ifd)e, obfd)on viele bcrfclbcu nicht

funbig ßnb.

Sie urfprunglicbcn Sxmobncr ©ggptcntf, bie dopten,

ßnb unter bem graufair.cn Srucf ber »erfcbicbenett 2 aubctf=>

furßen , uttb burd) bie $Jcß bi$ auf 20,000 SDJamtcr ober

80,000 ©eclcn gcfdjmoljen, bie 3af)l ihrer Äircbcu auf 100,

mouon 20 in Sa i r 0 mit 6 Flößern. 3n 5? a i r 0 mobnen ßc

in einem öuartier bei cinanbcr bei ber Äalcat bed ipatriar*

eben, mo aud) eine neue fdjonc jlirdje ftd) beßnbef. 3»



3ilf «Äairo machen fic einen großen ‘S^eil ber ©itiwobncrjahl

au$, unb haben öic 5v(6ffcr Slmafcfat (ivXXxJf),

m a l a fi (\£T^L«Jf) ,
SB a n n t (cA-A-*Jf), CO? a r 3)? c i n a

jLo)
, (£6 na ruid bic aber

arm unb nur oon wenigen bewohnt fiitb.

3hrc Sitten unb Gebrauche h^ben ßc benen ihrer fps

rannifcheit Unterbrucfcr afßniilirf, mit benen ßc überall $u*

fammen wohnen. 3?ur brei Dörfer haben ßcß in Oberegpp*

ten rein pon ihnen erhalten. Umfonß fucht man, befoitberö

bei ben SBcwohnern Pon Unter * unb 3)?ittclcgpptcn Sigen*

thumlichfeitcn in rcligibfcn unb h«ußlid)en ©ewohnheiten,

@prud)W6rtcrn , Sebentfweife ober Sprache. Seif einigen

^ahrjehnben Permißt man fdbß bic am SReraö (Anfang bcö

3ahrO, am geße ©uloä (©pipfjani), (Ehamßtt b. i. ju

Cftcrn unb im 3?aßn b. i. im September üblichen gamilien*

feßc, wo ßc entfernt Pon ber Örtfdjaft unter Selten ßcß

ben baulichen Sorgen entzogen, bic Jpauäwirtbe mit bem

SBeften ißre^ SBorratßg ißre Angehörigen bewirtheten, bett

Äinbern, befonberö am ©ulog 3mfrrroljr fd)enftcn, unb

ßd) ben unfd)ulbigcn greuben überließen. £>ie Arniuth bat

ihnen bic Mittel, ober bic Sprannci ben SOiiifh benommen.

3hir ben 8. Sag nad) einer laufe, unb bic £od)$cit, woju

bic SBraut nie ^curath^gut bringt, feiern ßc noch im froßli*

ehen SSerein. Sic $eid)tten ßd) burch ©utmüthigfeit unb

lobenewürbige ©cfaliiglcit im Umgänge aus?. Aud) grüßen

ßc mit einem großen unb langen Seremoniell, inbem ßc be=

ßdnbig bic jpemb an ber SBruß, in ber bcö Anbern, unb an

ben £opf bruefen.

(iß burfte fdjwer fcpn, eine chrißlicße Seefe ju ßnben,

bic fo tief gefunfen, ober bei ber bic moralifcße SItfürbe be$
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$ö?cnfd)cn fo fchr Permifcbt rodre. Um frcf) baPon einen $5e«

griff ju machen, barf man nur in ihre Äireben gehen, unb

fchen , wie bie 35tfd)6fc unb nod) mefjr bie ^rietfer mit bem

©tod in ber. £anb auf bie gleich einer beerbe ©d)afc um ihn

ftef) brdngctiben ©laubigen einfcblagen, bie in ber Kirche

feine anbere Pflichten fennen, als bie, mafdjincnmdgig eint»

ge 23crbcugungcn bem IJJricffer nad)$umad)cn.

Sftad) ber cinffimmigcn 3Scrftd;crung beS foptifcben $a*

friareben unb Pieler 5fi6nd)e auS Tbercgppten befiinben fic^

in ihren Älofcrn nichts als neue dpanbfdjriftcn jum fird)li*

djen ©ebraud), bie fte fertig lefen, aber nur mit £ulfc ber

jur ©eite flcbenbcn arabifeben Ueberfcfcung Pcrffeben. 3}ur

vpcnigc SDioncbc in Dbcrcgpptett Pcrftcben baS 5voptifcf>c gut,

unb ber ^Patriarch tpolltc fclbf? einen gefannt haben, ber eS

fprad). 2ln baS SSorbanbenfcpn alter »g>rtnbfcfn'iften in ben

$lojtcrn glaube ich nid)f, fo tpenig tpic in baS ^ifforifcfjc

unb paldograpl)ifd)e ^ntcreffc ber an ihren Kirchen beftnblf»

eben 3nfd)riftcn. Tic festen ftnb alte neu ober renooirt,

unb enthalten nichts als Topologien in foptifeber ©pradje,

©prud)C auS ber heil- ©dfjrift unb bie tarnen ber baruber

fd)led)t in orientalifdjem ©tpl gemalten ^eiligen. 3hc

«Patriard) , jefct Abga ^JctruS, ber ftcfy

untcrfd)reibt, jeigte mir alS baS fofibarflc , dlfeftc feiner

flcinen 35ibliothcf ein £ectionarium mit ber arabifeben Ucbcr*

fc^ung jur ©eite pon 1161 .

Ten midftigffen ©croinn hat bie foptifebe Literatur un*

ffreitig ooti bett Ausgrabungen unb ben fd)on porbanbenen

©ammlungcn, bcfonbcrS ber beS berühmten AltcrtbuinSfor*

fdjerS, beS PortrcfflidKn £crrn Trouetti $u erwarten.
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Sie leßtc f)flt unter anbern acht jum Xf}eil bcrmobcrtc £anbi

fünften, bie 5>ibcl im faitifcf>ert Sialccfc enthalfenb, unb

bie <ro(pix SoXojUMvog im memphitifchen Sialecf, bie wof>l aflc

übrigen in (Europa bcfinblidien an 2lltcr ubcrfreffcn burftcn.

(Er beftfct aucf) eine fd)6nc (Sammlung bon 3nfd)riftcn hiffo*

rifdjcn 3nhaltd. 3« bebauern iß, baß btird) 3ntriguen bad

Sftachgrabcn in (Egppten bem, ber bie 5\of?cn baju hcrgicbf,

bcrfiimmcrt tbirb. 5)?an bcßid)t bie Araber, unb biefe ent*

wenben gewohnlid) bie beßen (Stücfc, bie gefunben tverben.

S)ie3utwn »n 'Mfrifa, bie 0cfaben unb S^uner.

Sic 3ubcn fiub hier fo wenig cinbeimifch wie in anbern

Sdnbcrn, rco ftc einer (Ebbe unb glutl) glcidjen, bie bon ben

jpanbcldfpcculationcn ober fonffiger Sßcgiinftigung beßimmt

tvirb. 3« <£gppten fd)cint jebod) bied letstc nie ber gaß ge*

tbefen $u fepn. 25ad pelitifdw $ataßrophcn hier $crßortcn,

würbe nie wicbcr geheilt, bielc Sbrfcr, bie ihnen noch bor

irenig 3a()rhunbcrtcii cinjig angchortcn, fmb noch immer

berobet, biele (Stabte, bie burcf) ihre Snbußric im blühen-

ben 3uftanbc waren, fmb berfaßen, unb bie wenigen lieber*

bleibfel in Äairo unb Sllcpanbricn fmb armfelig ober

Neulinge and ben Sdnbern ber gratifen. 3eu<jcn ihred ein*

fügen SBohlßanbed fiub biefe Quitten bon (Spnagogeit, be*

fonberd in Unter *(Egpptcn, unb jwei berfclben ftnb noch fc$t

bei aßen 3uben in großer Verehrung wegen ber £egcnbe,

welcher jufolgc bie (Eine eine ^>cf>raifchc ^)<mbfcf>rift ber S3i=-

bei bon (Edbra fclbß gcfdjricben, unb bie anbere eine fchorr

bor iooo fahren auf eine übernatürliche SBcifc, wie bie

$apcße ber SDiabonna $u Sorctto in ber £uft bon Engeln ba»

hin gebrachte enthaft. Saß bie leiste fd)on bor 3oo fahren

bafclbß berehrt würbe, beweift eine Untcrfdjrift, wotiad) aße



bicjenigen, bic btefcd S5ucf) anruhrcn, creommunijirt fittb.

sjBaö Pon ben orientalifchen 3uben überhaupt gcfagf werben

muß, gilt «ucf> Pon benen ©gpptend. ©ic ftnb im tieffeen

SSerfall, unb ihre 2lrmfeligfcit hat jeben £ug Pott üJltcrtljüm»

lid)feit Pcrwifcht. 9?ur ber £aß ber Salmubiften gegen bie

Paraden, beren cd hier noch 200
, in Ijerufalcm i5o, in

X

i

6 c r iad 80, in Sa ma dl 200 unb in Äonftanfinopel

i5oo geben foll, unb bie aud d^ntidjen ©rünbett ber 2>c*

rüdftchtigung bed gorfcherd nid)td merfwurbiged barbieten

ald ben eigenthumlichett 25au ihred ©d)dbcld, hat ftd) fort*

geerbt.

Sie genaue ^enntniß ber Jjubcn in 2lbt)fßnicn, beren

Safcpn Pon mehreren ©eiten betätigt wirb, Ware nicht blöd

um ber Sefricbigung ber D^eugicrbe willen wid)tig. 3lud)

ein Pom Surften pon ©ana $um 5?aifer Pott Slbpfftttien

por i5o fahren gefehlter ©cfattbtcr faf> biefclbctt in bie

5Bergfd)lud)tcn jurudgebrangt. ©ic fuhren ein 9?omaben*

leben, leben Pon ber 23ieh$ud)t, ^aoett ben ©djabcd, bie

S5 cfd)neibttng 8 Xage nach ber ©eburf unb nur ben <|knta*

tcud) ald Sdcligiondbud). ©ben fo fchr bettt Iheidmud foU

len fiel), nad) ben 95crid)tcn Pott ftarawanettfuhrern, bie 3«s

ben int Innern Pon Slfrifa nahem, unb ihren Äohend foH

bad Jfpebrdifche eben fo frentb geworben fcpn, wie ben chrift*

liehen fprieftern im Orient bad ©ricd)ifchc. Sic £rabitiott

berichtet und Pott 3 großen 3fubcn: Karawanen, bie unter

ber ötcgicrung bed Äonigd ©alonton nad) 2lbpfftnien audge»

wattbert fepen, bic erffe mit bem natürlichen ©ohne ©alo»

ntottd, mit ber Königin ©aba; Pott einer lebhaften jjanbcld»

SScrbiitbung, bie jwifdjcn beibett Reichen ©tatt hatte, Pott

ber Belehrung Slbpfftnicnd jur jubifdjett Sveligiott uttb Pott

einem blutigen Kriege ber 3ubcn unb (griffen im 5. 3fahr«



hunbcrte, woburch bic crßern in Slbnffinicn faß gdnßidi

bernichtct würben, uttb nur wenige fid) bureb bic glucßt

inö 3nncre i>on ülfrifa retten fönten. ©cp eß nun, baß

biefe früher fd)oit beä Jpanbcld wegen baä 3*wcrc bebolfcr*

ten, ober baß bicä erft bei ißrer SBcrnid)tung autf 31 & i> f f i

»

tt i e n gcfdjaß , ihre Slbjtammuug bleibt bic ndmlidw, unb

iljr &ijtorifd)eö 2sntcrcße wirb nur noef) geßeigert. Ed iff

aber $u beforgeu, baß bic 2>erad)tung, bic auf if>ncn bon

©eiten ber Reiben unb SDiofjammebancr bafclbft rußt, fie in

einen eben fo bcflagcndwcrtljcn 3ußanb berfeßt f>a6cn

bürftc, wie im übrigen Orient, ober wie um* ber %iu

ffaitb ber eben fo wenig gefamtfen im $aufafud, ben

taurifcf)cn ©ebirgen, unb felbß in fernen gefebilberf

würbe.

3?ocf) immer rußt auf einer beträchtlichen €0? enge bon

Sftenfeben im Orient ber glucf) , wie Xf)icrc bcßanbclt unb

berfauft $u werben. 3bie meißen werben nach allen Steifen

bed türfifd>cn 2icid)d bon Ägypten aud berfüßrt , unb ba*

bin fommen ftc alljabrig mit einer £auptfarawanc , unb

jeßt bei ber ©icßcrljeit ber 5üegc auch in biefen flcincn $a*

rawanett indgefammt alle 3<*&rc 5000 biß 7000 , bon © e n=

nar unb 2)arfur. Ed befriegen bie gurßen jener Hnber

bie benachbarten ©fdmme , unb ber Erfolg iß gewoßnlid)/

baß cinigcXaufenbc gefangen genommen werben. Ein £ßeil

" bcrfelbcn wirb jum 33auen bed gelbem unb Treiben ber Äa;

mcelc im £anbc felbß benußt, bic übrigen ald ©claben, .wie

Elfenbein, Eummi, ©traußfebern, fRhinojeroöhorncr/

SUaun k. an bie baljin fommenbett Karawanen bureb Xaufd)

berfauft; bic 3aßl ber Erbeuteten wirb bureb bic ipribat=

berfdufe bon ben barbarifd)eit Eltern bermeßrt. 2luf ber

Sieife werben biefe Unglüdlicßen fdjrccflid) beßanbelt, in

£



ftairo auf ben baju eigene bejfimmten ©cla&enmarft ge*

f>rad)i, jum SBerfauf au^gefreßt , naef) 5D?aftgabc ihrer 2ln*

lagen, 9Jltcr£, $orpertfarfc unb (Schönheit mit 80 bi$ 200

£f)lr. bejahlt. 3 d) bemerfte bafclbtf, baf? bie graucn$im=

nter, bie gewöhnlich mehr al£3£heile auämachcn, ihre 9ici«

$e befonberä burd) fd)ottc£ §led)ten ihrer haare burd) haar»

jbpfe $u erhöhen fuchcn. SOJan benußt ftc in berhauöwirth*

fd)aft $ur Sebienung , aber baä Abrichten ifl fehr fdfwer.

3hf £oo$ hei ben Xürfcn gewöhnlich leiblicher alä bei

ben granfett, aber fcl)r Pcrfdncben oon bem, wa£ fte in

91 m c r i c a haben. (Sie werben alö Wiener be£ häufet , unb

oft auch , wenn ftc fich gut auffuhren unb 9lnlagctt jeigen,

al£ ©lieber unb greunbe befrachtet- Sei ben granfen

ift ihr Scftfj gewöhnlich mit SJcrlujl uerbunben, ba fte mehr

greifet faben, unb bie ©claoinnen in furjer 3 e *t fchwait«

gcr, bie ©claocn aber Xaugenichtfc unb ©iebc werben.

9luch ftnb ftc für bie $)3eft mehr al$ anbere 03?cnfd)cn cm=

pfanglicf), wie Piclc Seobachtungen betätigen, unb unter

70,000 dftenfehen, bie feit wenig fahren in $ai ro (tari

ben, befanben ftch i4,ooo ©dauern lieber ihr 23aterlanb

unb ©prache iff e£ fchwer, unb gewöhnlich unmöglich, uon

ihnen etwa^ ju erfahren, ba ftc al£ $inbcr bcntfclbcn cnfi

wenbet worben ftnb, unb baljer gewohnlid) fclbft feine ^hee

baoott haben. ©a über bie ucrfchiebencn mohantntcbanifd)cn

Solfer Solnat; unb anbere fcl;r gut gefdjricbcn haben, fo

fd)ltc§c ich biefe üftadjricht mit einer aittmcrfung über bie

gigeuner. ©ic heißen f)icr Xatar ober 9lghar
j
äic ober

3hrc ©ebraudjc ffimmen mit benett überein, wcl»

che ihnen bei nn$ eigen ftnb. 3 hre Xobfen begraben fte

int ©chcimcn. 9lud) hier befdjaftigen fte ftd) mit ©cuferct),

Sorhcrfagcn fünftiger ©inge, ©aulenfpringen unb allerlei;



©aufclfpielen. $0?an f>a(t ffc für £&e»jtcn, unb au$ bcm

Innern oon3lfien cntfpr offen.
—

STloti$en über 'Kbpffinlen, SBörter aus ber ® e m i e n*

0prac^e, unb 2ö6rfer aus einer um £)arfuc üblichen

Sprache.

9?acb Jvairo unb tjcrufalem fornmen ^ewoljner

auS Dcrfcbiebenen £b<ütn Don 31fr ifa unb Stiften, Don

benen icb Diele Dtotijcn gefammelt b«be. Einige ftnb

hier nicf)t aufgenommen worben, weil fte Don anbern beffer

mifgcthcilt worben ftnb. lieber Slbpffinien, welches im*

mer ber 2icblingSgegengattb meiner Stcifeplane war, ^ortc

icf) allerlei) SBahreS unb Unwahreö. ©cfjr $u bebauern iff

ber frühe £ob bcS Begleiters Dom £rn. ©cneralconful

©all auf feiner Steife in 31 b offinten. ©r blieb bafelbf!

burcf) Stjabre, unb bic Bcrhaltniffc, in benen er gelebt

bat, laffcn Dermutbcn, bag feine ftennfniffe beS 2aubcS febr

auSgcbrcitct tvaren. £>ag ber 2Beg Don ©gpptett bis ba*

bin ju 2anbe f^cbg bcfcbwcrlid) fet), ig fein 3wcifcl, unb

man jiel;t immer ben ju SBaffcr bor. 3fcf> lernte unter an»

bcm einige Don 3fpum fentteit. ©ic Derficbcrfcn mich, bag

gd) fein mobammebanifeber ©taat bafelbg erhalten gäbe,

unb nur wenige Beregrcr $D?of)ammebS leben bafelbg noch,

unb biefe leben unb flciben ficb wie bie übrigen, ©owobl

©cboa unb Sftacbcbo als auch 9?oari gnb ebriglicbe

©taaten. 3>cr lefcfe ig 5 lagereifett Dom 9?il entfernt , unb

bie SOi a l b a

S

= ©pracbe bie ihrige. 3lucb bic ©ernten,

©uettber, Beggembtr, ©objiam, SBalfaib, 39 fa«

gäbe, ©ebaua, 2aSta, ^enbalu, jlalawab, ©n*
berta, ©alababen,31unaShcman, £ e g r a i , 31w a*

nag er im an, 2agomt, 31 b na, 31 je um, Slfambfarei,

# *
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©ine, Sßafcfta, 333albeba, ©aufmar, 0äbfd)C

d>an, Salp&eitt, Salfaan, ©ualagrn, sD'nrnb

35 a r u f u a , ©ualmagrn, Snmbcin* ©pradje rcbcn

bcn Koffer fi'tib cfjriftlid).

23on ber ©emien » ©praefoe tljeifc id) fjicr ber 9Utd

fpracfye Ijotöer einige SBorfcr mit:

Wuens, ber 93?ann.

Seid, bad 5lugc.

fiit, bad Geficfyt.

id, bic ijanb.

ikri, ber §uß.

ennafi, bie SDJuttcr.

uketi, bie ©efytvcffer.

Dirs, ber 3a0n.

kampkar, 93?unb.

Sackai, ©onne.

Sahei.» £immek

Seabijir, ©ott.

ras, ber $opf.

Mogrukies, bie Sönngc.

racbfacre, bäd

Luad, ber SSaud).

Abbati, ber SSoter.

Wendend, ber 35rubcr.

lege, ber ©ofttt.

dam, 33lut.

atfend, $nod)Ctt.

Karaka, $0?onb.

fauenzey, 533eitt.

nictlri, ©l'be.

Sarei, £ag.

AfTad, geuer.

nafas, £uft.

Waha, S®affcr.

Saco, {(einer 3$cutm.

Gota, «Pffanje.

birr, ©elb.

araghe, junged 9)Mbd)cn.

tennifcb, flcirt.

tukur, fd)tlW$.

kuakibt, ©terrte*

lelid, 9?rtd)t.

birlian, £icf)t.

fchita, 533 inb.

Talakfau, 55flUm.

beit, £aud.

ingera, 5$rob.

wirk, ©o(b.

talakfau, groß»

neik, flcined 9)itSbd)Ctt.

Kirnt, Ellbogen.

baria, Weiß.

Kurub, nal)C.

Aliifa, rotf)-

ruknu, tt)cit.
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gighoaibalu, id) Hebe. erfau ifjr.

terribbi, id) C|Tc. l and. 2 baulad, 3 fuafl. 4

nauvedi, ig bu (eine gOMlcO» barat. 5 aincs. 6 fedis. 7

ncitatalla, id) trinfe. taba. 8 feölent. 9 tabein. 10

uioten, gerben. asser. 20 beja. 100 matu.

munitauwed, fprcd)CH. 200 cbolat tomatu. 1000

amta, antworten. fclii. 30 fei afa. 4o ar-

adiik, Arbeiten. baa. 5o banifa. 60 fedfa.

jalckfalj weinen. 70 fabaa. 80 temania, go

enei id), jibaer, enja wir, teflaa.

ein grauenjimmer auö ber ©egenb ooit £)arfur fagte

mir folgcnbc SäSortcr ifjrcr ©ptadjc

:

ber Sftantt, duonoba. erbe, Ifckura.

ber $opf, tobu. ©temc, unina.

ba$ 2lugc, noi. £ag, elel.

bic &ßangc, filani. 3?ad)t, keuian.

bA$ ©Cftdjt, eri. geuer unb £id)t, oiu.

bic £anb, douga. £uft unb SSinb, doulu.

ber Saud), die. SBaflcr, koro.

ber gug, tarna. Saum, kurum.

ber SSatcr, jaba. feauä, ton.

bic Butter, ia. Srob, kan.

ber trüber, huendo. ©cfb, torne.

ber ©oljn, dineoeb. jung, quenubn.

3abn, kaghi. jungeö SD?dbd)en, queiin.

£)f)r, dilub. alt, iato.

J?anbfIdd)C, tawa. grO§, duobei.

obere £anbgad)e, tauringwa. flcincB 9D?dbcfjen, nana.

(rönne, dfcburle. gelb, kfred.

iOiüttb, l'ual. fd;warj, üko.



^ai be, ge«. Wir, quaronai.

Weiß, fatfl. ihr, bi.

rotl), iüka. mein, dewi.

ual)e, Jionda.
bein, dini.

weit/ kara.
unfer, koangbi.

id) liebe, jiredemphi.
euer, dhain.

rl)r liebet, iri denno.
ihr, queengbi.

id) effe, kanakil kam.
). and.

bU ißt, kaljatn.
2. au.

er ißt, baffelbc. 3 . ü.

roir offen, cbonakan. 4 . oual.

id) trtnfe, koroniaban.
5 . oos.

id) wohne, ton.
6. sendik.

fterbcit, albewai.
7. saba.

fpred)en, Sonaberzi.
8. taman (rei).

öntworteil/ alganeghi.
9. telFaa (rei).

arbeiten, kadfcharoba.
10. woie.

weinen, alkaum.
\oo. woino.

bU, ka.
jooo. Woinoagl.

SDie SSibliotljefen in $airo, Unterrid>t6» unb pfjilan*

t§ropifd)e Anhalten. Uber bie 93ermdcf)fntjfe ber 9Ko»

fd-tn. '£>aö ®ebec ber beiben23eiram.

Unter bctt 25ibliotbcfcn in Jvairo burftc bic bcä 9)?ad)=

tneb 2Ui <pafd)a halb eine cbrenPoÜc Svoltc einncf>mcn. 9D?it

ber fronen arabifdjcr jjanbfcfjrifiten «Sammlung fudjt er

eine Stenge arabifdjer Ucbcrfeöungcn Don fran$6ftfd)cn unb

italicnifd)en -IQerfen matf>cinntifd)cn unb pf)i)ftfalifd)cn 3n;

balfä in SBcrbittbung ju fcßen, unb bctt Unterricht einiger

au$crw«l)llcu SRammclucfcn auf curopdifd)c $Öeifc. £ie
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^aubbibliothel bcd $rn. 2lffclin, eined fran$6fifd)en ©e*

lehrten inÄairo, enthalt ütclc fcltnc .^>anbfd>riftcn. 216er

weber bie 6eibcti lafcinifchen, nod) bic bcibcn gricdßfchcn

$Ioßcrbibliothcfcn (bic bcd Patriarchen ttnb bed 25crgcd ©i»

na i) enthalten jjanbfchriftcn oon Iiterdrifd)cm 3ntercße, ba

fie immer am meiften beit piünbcrungen audgefefet waren.

Sic größte 2ludbcutc für arabifche Litteratur ließe ftd) in

ben 2?i6liothcfen einiger ©d)cifd madjen. 3h™ ©djdfce,

unb bie Leiebtigfeit , 2l6fd)riffen $u erhalten, werben $airo

immer für ben greunb ber arabifchcn Littcratur wichtig nta=

eben. Sad Sarelfjcfmct jfo) jefct Sfdja-

mc-a <5: 1 a 5 ^ a r (^ji\) genannt, mit einer hebeutenben

53ibliothef, wclchcd nach SSttacriji im 3ahre 395 am jrnci-

ten Sfdjaumabi errichtet würbe, ifc eine ber größten Un=

tcrrichfdanßalfen im ottomannifchen Gleiche. ©d iß ein fcljr

großcd ©c6dnbe mit biclcn ©dulcngangcn, worin bie Lehr-

linge bid 2,000 an ber 3ahlf in mehr ald i5o pcrfchicbenen

Parteien fi^cnb, im Lefen, ©«^reihen, ber ©rammatif,

bem Jvoratt unb ber SXcchtdwißcnfchaft Unterricht erhalten.

§ür ben Qdjrißcn iß nicht nur bie S5i6liothef, fonbern aud)

bic ©chule unjuganglid). 3$ ^urbc meiner STJeugierbe &al»

her jweimal mit Lcbeudßrafe oon ©d)cdd hebroht. ©d 6c-

ßnben ftd) unter biefen oicle fehr unterrichtete, bie mir aud)

Diele meiner Zweifel loßett. lieber bic 23crmdd)tnißc an bic

tOlof^ccn bemerken ßc mir folgenbcd : ©ftrbt ein rcid^ct*

SDiann mit ober ohne ©rben, unb h<d er etwad au eine

Sfchamea fürSveparafur, Lid)t, Teppiche unb S5eßreitung an-

bercr 33ebürfniß*c in feinem “Xeßamente Permacht, fo überlaßt

er bad ©elb irgenb einer hochgeehrten perfon, einem ©d>eif,

3mant , ober reichen Kaufmann. Siefer bringt cd in ©i-

chcrhcit, inbem er bafür liegenbe ©rüubc, Raufer, 3lecfcr :c.
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fauft. Der jefcigc ß)afd)a hat bicle burd) folchc Legate fefjr rcid)

geworbene 93iofd)ccu beö größten £f)cif3 if>rcr ©üter be*

raubt / bem ungcadßef beßttbett ftd) in $airo ttod) Diele

feßr gut botirte. 9lad) tt)rcr 23erftd)erung fei) btc Meinung

über ben Ort, wo baö ©ebet ber beiben öciraniö gehalten

werben foll, nicht gctf)ei(r. 3}ttr wenn man in 93? eff

a

ftd)

beßnbef, muß man ßc auf bem frepettgelbc auf bem Dfd)c*

bei 2lrapl)at, foitß immer in ber $ftofd)cc Derrid)tcn.

gnr bic SOlcbicin ift ein au£ 12 Slerjtcn bcßchenbctf Solle*

giurn, ba$ in feßwierigen fallen confultirf wirb. Die hieß*

gen hochgcpriefenen ©elehrten in ber $oramf*2ßißenfd)aft

befdjrdnfctt ftd) auf baä 3£eprobu$iren pcrbrußlicher unttüj*

jer ©ad)cn,

3m 3?arrenhaufe fatib id) i5 UtiglücHidjc an Äetten,

icber in einem engen (Stübchen cingcfdßoßctt. ©ic fdieincu

fo Pernad)lafftgf, baß ßc barin $u Darren werben müßten,

wenn ftc e£ nod) nid)t waren.

3m namlid)cn 3ußanbe beftttbef ftdj ba£ ©pital, baö

mit biefem in SJerbinbung ßcl;t. SSott ber jwccfmdßigcn

Einrichtung philanthropi'fdjer 2lnßaltcn hat ber Orientale

feilte 3bce, ber Traufe bleibt faß ganj ßd) felbß überlaßen.

lieber bic bor$üglid)ßett 3)?ofd)een, ben Grumten 3«»

fuf$, beit im fd)6nen farajettifeßen ©fplc erbauten ©aal

©alabind, über 93ictitp[)itf, bic <}Ji)ramibcn uiib -2lltcr*

thümer ©gt)pfen$ iß fd)ott fo Diel gcfprod)eit worben, baß

id) biefen ©cgcnßanb übergehe, ober meine SSemerfuttgeu

mir für attbere fd)idlid)c ©clcgctihcif Vorbehalte.

$3efd)reilumg bcr©egcnt> jmifdjcn $airo unt> Öa ja.

Die Steife Pon Äairo nach 3 er ufa lern mad)t man

am bcquemßeu $u Süaffer, inbeitt mau von il'airo auf bem



Diil mit!) Samiat, unb t>on ba nad) 3 <iffa führt- 2(6cr

wegen Seltenheit ber Gelegenheit oott & a in i a f au$ $icl)t

man ben ib'cg jtt 2anbc, fei> tß über J8 clbcid unb 2lrifd),

ober über ©uej oor. Ser leßtc über $alil iff ber fi'irjc*

ftc, aber ber unbccfuemjtc wegen ber £üüffc jwifdjen ©uej
unb jpa lil, bic man ju burchgcljcn l)dt, unb wo man nur

batf Heine Sorf ©a har i je, 4 ©tunben oor fpalil, bnrd)

6 Sage weber Brunnen nod) 3if?erncn antrifft , unb and) in

©uej nur fd)lcd)tc$ faljigcd Gaffer auf bic 9leifc erhalt.

SDutn jieht cß baheroor, oon ©uej autf über ©baimä
nach ©aja citijulcnfen. SBir wählten beit intereffanteflen

SBeg über 18 c l b c i ö , 21 r i fd) unb © a
j
a , unb machten bic

elften Nachtquartiere iu bett Sorfern, Spalte 4 ©tunben,

58clbi£ n ©tunbcit, darein 1 8 ©tunben, ©a Ihnen
26 ©tunben, unb bic folgenbcn in beit Söabbö Tartar

32 ©tunbeit, 2lra£ 3g ©tunben, 35ewa3niir 46 ©tun-

beit, Sebrabfd) 5i ©t., $ftcfaib 62 ©f., ©cheif

©ouio 72 ©t., unb ©aja 79 ©t, ooitSvairo. €0?au

geht oen $airo eftoftnorblid), unb ficht nad) | ©tunbe

€D? a t a

r

t a wo ber berühmte ©ifomor an bem

Orte ftehf, wo bic heil- gamilie au$gcruljt (jubelt foll! —
unb itt befreit 9?afje bic £agc bed ehemaligen jpeliopoliö,

ein Dbclicf unb oiclc ©arfophagen ffd) beftnben. SJian

bemerft hier ben (iontraft einer ber fruchtbarem ©benen ber

Söelt, unb ber SDÖüfie. £inf$ ftefjt man bic fd)6nf!cn 5?lee*

unb ©aatfelbcr, spalmcnwalbcr , überall bic üpptgfTc 53>cgc=

tafion, rechtd nichts alö naefte £ügellcttcn , oon italfftcitt

gebilbet, bic ftef) bid in3 Uncnblichc ocrjwcigcn, hinter

SÄatarifch ficht nian©lfeleh unb ©hurijet©ur,

3 ©tunben oen Äairo liegt littfö oott ber ©trajjc, bic hier

auf Sammelt geht* unb £alle, 4 ©tunben Pott $airo,
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ift ba$ grbgte bet ©orfer, bie nicm bi$bei' gefehlt, hinter

biefent fiebt man Ülbuajabal, Denier, Diele attbere

Dörfer in einer febr materifeben ©egenb, unb DorSilbeiS

einer (Stabt ba3 fleinc ©orf gerbte.

Stuf bem 5Bcge Don SBclbcitf nach Äarain befünbet

man ficb faft immer jtoifeben ©arten unb ficht ein ©orf am

öttbern, unter benen ©emat, SJönifeh unb Stebfcbile

bie oorjuglicbftcn finb. SBcnigcr bcbolfert ifl bie ©egenb 4

©tunben hinter 3? a r c i n jtDifcbcn 6 bn t a r a unb © a t e b i
j
e,

tro fruchtbare glccfcn, fclbft spalmentoälber, bie jeboeb mit

ber alljährlichen Don ben Banaten be£ Stilä befruebteten

©bene in 93erbinbung (leben , mit unfruchtbaren ©anbtvüftcn

abweebfetn, bie Don einer fahlen SScrgfcttc in ber gerne be*

grenjt wirb.

©ie ©egenb hinter ©alcfjijc ift nur Don 95cbuinctt

bisweilen befuetjf. 3?act> 2 ©tunben fommt man in ba£ Xf>at

31 anfar mit faltigem 9$oben, bad Don 2 bisweilen paraUct

laufenben Jjugelfetten gebitbet wirb, unb in welchem einige

©aljfccn glcid)c£ 3tamen$ unb ber Brunnen Slbuatafalch

mit gutem SSaffcr ftd) befiuben. 93crld§t man biefetf 8 ©tun*

ben lange tfyal, fo wirb ber SBobcn faitbig unb faft gatij

unfruchtbar. £infä einige ©tunben Don unferm 2Bcgc finb

bie Brunnen Slbuaaruf unb ©labb.

©er Brunnen Slrad ift 5©tunben Dom 93abi 5?arfar

in einer fanbigenjum Steifen fef;r bcfcbivcrlicbcti ©egenb Doller

©anbberge, in benen 2 ©tunben norbnorboftlid) ba£ 93a bi

21 b u almeim linftf i ©tunbe Dom Qücgc mit fehr Dielen

©attclbaumcu fiel) beftnbet. 7 ©tunben Don 2lra$ ift ber

Brunnen Äatijchr in beffeu Stahe befonberö au ber norb=

tDcftlidjcn ©eite, fiitb eine Stenge (pafmenbdume unb bic



Svutncn cincd Sorfcä, bad, nach ber SSerfichcrung ter Ara-

ber/ bon 3uben bewohnt gewefen fcpn folf.

4 ©tunben bon biefem i|l ber Brunnen Sero a£ mir.

i ©tunbe bor ^atijeh fchon ifl bic ©egenb weniger fanbig,

weniger bergig unb fclfr pflangcnrctd). Sic$ gilt bon ber

ganjeit ©egenb, bte man in ber golgc burdfffrcidjt.

SOian befinbet fid) 2 ©tunben oftlichcr in ber 3?dhe bed

Srunnen$ Dm bawanir unb nad) einer ©tunbe in ber

3}dhe beö Srunneng 2ulijch. 9?acf) i ©tunbe fic(jt man

ben Brunnen Sfchcrabel mit fälligem 2Ba|Ter. 3n ber

©egenb 2 ©tunben 6|Tlich foß fi cf) ber Brunnen Sebrebfd)

befinben. Si$ in beifcn 3?dhe brangen bic glutbcn bed

9)?ecrc$, al$ fte bor $wei 3ahrcn eine mehrere teilen

große ©bene überfchwcmmtcn. Ser Brunnen 21 bu bfchil*

ban ifi 6 ©tunben, unb ber Brunnen €0? c f a i

b

1 ©tunbe

ber 2Irifd) in einem fruchtbaren X^afe. QJrifch liegt in

einer fehr fruchtbaren ©egenb in ber 3}dbc bon ben 5 Srun«

nen 5?a$, ©chabuf, 3 ab ul, 53

i

9 a I unb 21 b ufa g alt

unb J ©tunbe bom SOicerc.

hinter 2lrifcf) ift bic ©renje ©gpptenS unb ©prientf,

unb man ficht burch 2 ©tunben nach aßen 0citcn h*n eine

unebne ©egenb boß weibenber föic^^ccrbcn f unb bann in

einer großen ©bene fdjotie 0aatfelbcr. üftad) 5 0tunbcn

ficht man ein großem 1 0tunbe langet unb ^ 0tunbc breitet

2ftctrifelb, wobei mehrere Brunnen ftnb, bie bon ber Kapelle

ben Dramen ©atbib erhalten haben. 3 ©tunben oftlich f»ef)t

man bie Ucbcrbteibfel ber 0tabt Dvafa unb eine fchr große,

tiefe Eltone gleichet 9?amcn£. Sic ©egenb wirb bergig

unb hinter bcnfelben am guße ber Serge ift ©hanuä, bat*

erftc Sorf ©prien£. 3n befien S^dhc auf einem Serge ift

ein anbereä Sorf S c n i 3 $ m a i l e h , 2 ©tunben oftlich ant



SOicerc bad große Sorf S i r b c l a d) mit einem großen <palm*

baumwalbe, unb 2 ©tunben tvetfer iß©a$a. Voit21rifd)

bid @a$a iß bic ©egenb niebrig itnb ganj eben bid $ur

Entfernung bon 4 ©tunben bom 59?eerc. Sort iß eine 9(b*

badjuttg, utib bic ©egenb wirb bergig, immer fahler, unb

halb beßnbet man ftd) in ber SBuße. Sic natur^>ißorifd>c

Vefdjaffenhcit bet ©egenb bon Äai ro bid ©ald)ijc iß

mit ber bed übrigen ©gpptend bic namlicßc. 3n Vabi

$antara iß bic ©alfola unb ©alicornia borljcrr*

fcbcitb, bic ©aljfeen ßttb mit bicl Vkficrbogcln bcbolfcrt,

Teldane ßatten ßd) bid ind95(tbi 21 r ad berirrt, unbin

ber berobeten ©egenb jmifeben 21rad unb 21rifch ßcljt

mau bic $ßati$cn 2Iabar, Vchaubfd), 21tcl, Äatef,

SBaßa, latent unb 2lbfd)rem am haußgßcit. Sic

fruchtbaren Rieden bon 21 b u a l m a i m unb J? a j a d) c r b c r

enthalten faß nid)td ald SJJalmbäumc. 21m rcichßen unb

größten iß bie Vegetation i ©tunbe bor $atijch> unb an

ber oßltd)cn ©eite bed Vrunttend fclbß. Ser Vobcit fd)cint

faß eben fo frudjfbar wie bei 2lrifd) unb S h a n u d. Saß

bad Vabi 03? c f c

i

b nod) bor furjem mit biclcn ^almcn unb

©arten audgefdjmucft war, beweifen bic Uebcrblcibfel. —
Von ©augthieren fah id) nur ©ber, £>afcu unb ©cßafald,

bie hier itad) ber 2(udfage ber Einwohner, in großer 03?cngc

uorhanbeu fcpn folteu. Sßad bott ber §rud)tbarfcit biefer

gattjen ©egenb, befouberd bon 21rifd) bid ©a$a gefagt

worben, gilt nur bid $ur Entfernung bon 6 bid 8 ©tunbcit

uom 51ieerc. Sann tritt bic SSußc ein, wcld)c bon ben aU

teit Ethnn unb ©ur, fiiblid) bon 2lrifd) unb©h<*nud

aber Gharan genannt würbe, judfßcine unb ©aub ßttb bic

Veßanbthcile ber Verge 1111b Ebenen, bic mit ciitanbcr bid

an’d rotl;c 03?ccr abwcdjfclu.
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Ucberrcflc rwit hat e^cmaUgen ^cwo^ncvii bet- befebtie-

baten (Öegetth. 3^rc jc^igcit SÖcwoljncr.

S&icfc ganje ©egettb bne wenig <mt<quarifcf>c^ jtitercijo.

gaff ade ©puren früherer Bewohner ftttb hier Pon bat fpo;

teren Barbaren Perwifebt worben. 3tt Äarcitt, mitten im

Sorfc ficht man ifofirt ein großem ©ttief ©ranitffein mit alt«

cgpptifcbat Figuren. £)b bie Ruinen beim 55 i r 5? a f i
j
e h

alt fepen , laßt ftd> auö ihrem gegenwärtigen 3uflaitbc nicht

attfcba’bcn, bod) bleibt cß wabrfcbciitlid) , bafj in ihrer 9la«

he bie ehemalige ©fabt @hcrc£ war.

Srei ©funbat ofilief? Pom 23 a b i Sebrebfd) ftttb 9vni=

nett Pon einem arabifdjen Sorfc Jpattf 25a$ar mit einer

nod) jefet Perehrten 9)?ofcbcc, 2 ©tunbett oftlid)cr lieber»

bleibfcl eineö anberti Dorfes ©laifwcgcttatf, unb am

Sföeere Pielc 5D?aucrflncFc unb affe ^ifiernen, bie aber uad>

ber 55cfcbrcibung ber SIrabcr fchr jcrflort ftttb.

2$on 9vh«nocorura jefct 2lr i f d) ift feine ©pur mehr,

©inc ©funbe hinter 2lrifcb, i ©funbe Pont $D?ccre,

auf einer ©rfwhnng foll fonft ein grogetf arabifcbe$ Sorf

sjKatal gewefen fetjn. Sic ©puren baPott befdjranfcn ftd>

auf bic Ruinen einer SBaffcrleifung. — 3'm Sa bi Dvafa,

12 ©tunbett Pon 2lr i f cf? ficht matt littfö Pon ber ©frage

jwei hohe aufrecht ftehenbe ©aulat Pott fd)war$cm ©ranit,

unb 3oo <Scf>rittc bapon eine weite tiefe 3iffcrnc, bic mit

SÜiarmor » unb ©ranitfaulcn au^gebeffert iff. Sicfc un*

bebeutenben Ucberrcftc höben ftcb Pott biefer fdjonat d)riffli»

eben ©tabt erhalten, berat ehemaliger ©lattj ftd) im Slttbat«

fen ber hieftgen Olraber noch erhalten hnt.

©bat fo gelang cß ber £attb ber Barbaren, bie lieber»

reffe int ©hnnuö, unb befonbertf bic fonfl bebeutenben in

Sir 55 ela dt $tt Pcrnidjtcn. i ©tunbe Por ©a$a fteh't
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man bie Ueberregc einer 3?rutfc, bic fehr fefe unb hoch ge*

baut war, unb au£ ben 9i6mcr$eiten fepn mag. ©ie fuhrt

über ben Sfehifer ©a$a, ber au$ bem ©ebirge fommt,

geh i ©funbe bon hier in’tf 9)?ecr ergiegt, aber gewöhnlich

ohne SSBager ig.

Sie jefcigen Bewohner ber oben ©egenb Don SSabi

ftantar

a

big 2lrifd) gnb Q3ebuincn, bie bem ißafcha ,bon

©gppten tributpflichtig gnb, unb fiel) bon benen beg Sttarco*

lifd)cn ©ebietg wenig unterfdjeiben. ©ie ftnb aber febr

fpdrltd). 2fd) faf) in ber ganjen ©egettb nur ein Säger: im

33a bi $antara(j. 3}ad) 21 bulamam, £arubfchrir

unb $atije foöcn ftc nur feiten fommen. 2lrifch bat 3oo

€banjunc£, über 1000 ©inwohncr. 25eibe Ortfchaften ftnb

befefligt alg ©renjfeguttgen, bie erftc bureb bic ©cblacbt

jur Seit ber fran$6ftfd)cn 3nbafton berühmt, ©ie gnb wohl*

babenb burd) ben fpanbel, weiden ge jwifchcn Grgpptcn unb

©prien treiben, ihre Bewohner befonberg reid) an $amee*

len, beibe forbern bott ben borüberjichcnbcn (Ehrigcn unb

Subcn ben ©bafar, einen Xribut, welchen ber 9Jiohammcba=

ner bon ben Ungläubigen, befonberö an gewigen Orten for*

bern ju fonnen fid) beredjtigt glaubt.

3wifchen Slrifch unb (Ehnnjuneg, einer frud)tbaren

unb fultibirten ©egenb, wohnen nur Sebuinen, bic aber

woblbrtbcnbcr ju feprt fdjcinctt unb gd) mehr bem Sorgebett

nähern. Sftait geht in biefer ©egenb hdugg, befonberg am

bglid)eu ©nbe beg erwähnten Sftctrifclbcg eine ‘iOicngc ©rab*

mdler, bie eben fo feg gemauert gnb wie bie ber ©tdbtebcs

wohucr. ©o rduberifcb bic ©inwohncr bon Gljonug gnb,

fo gutmuthig follcn bic bott S i r b c l a d) fepn. ©ie empfan*

gen bie 9)?ohammcbancr unb ihrigen fchr gagfreunblich unb

geben ihnen attf'g wenigge bon ihrem Sattclborrath* ber
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älljtSljrlicf) fcfjr groß ift, unb nach ©pricn »erführt wirb.

Saher $i'cf>cn oiclc Karawanen am 2D?eereßufcr hm, unb

biefe Dlebenftraßc t|f nun bcfuchtcr alß bi« über @h«nuß.

Sic Religion fotpof)! ber 2>cbuincn alß ber Sorfbetroh*

ner tfl bie mohammcbanifche. 3in ber ©pißc icbcß Sorfeß

unb jebeß üagerß ficht ein ©cheif, beffen jj)atiblungßtpcife

burch baß @utad)tcn ber Slcltcjlcn beflimmt wirb.

Sic 3?ctrobner hinter ülrifcf) biß @a$a ftnb bem tya*

fcha Pon 31 c r i unb junachft beffen SJfutfaCem in @ a
j
a tri«

butpflichtig , Pon ©gpptett biß 2lrifd) bem -Of ach meb 2Ui.

©eit bem gclbjugc bcffclben nach Sttcffa gegen bicSSchabis

tett ftnb cß auch ein Ihcil ber £cbuinen am örtlichen rotbett

tOicer , unb Arabien, unb an bie Stelle ber fühnen rauberi*

fchett #orben ftnb armfeligc fchwachc Jßcbuinen getreten.

Bemerkungen über bie natürliche Befdjaffenfjeit ppn $)a-

laftina unb einem Steife pon 0prien.

Sic Äctfc pon bergen, welche gartj ©prien burebfebnei«

bet, Pcrlangcrt ftch aueb in mehreren SJcftcn unb SSerjwei«

gungen nach <ßalaftina, bie ftcb nach Sften unb ©üben in

ber 53üfte 2lrabienß verlieren f norblid) mit bem SDiittclpunf*

tc bem Libanon in SScrbinbung flehen, Pom 3orban, bem

©ce jjiaulc, bem galilaifcben unb tobten SDiccre geteilt,

weftlich Pon ber (übene jwifchen ©aja unb Xantura be»

grenjt werben, bei-Sltlib, $aifa unb 4 ©tunben norblich

ton -2lcri mit bem Berge Sir ülbfchcn (in ber Dichtung

»on ©üben nach 3!orbcn), mit bem Sarmcl (in ber Dichtung

Pon Offert nach SBeftcn) unb mit bem Diafcl mcfchcrft

(Scala Tyriorum) biß anß 9ftittelmccr hcrPorflchen. SSon

ber 3Iahe großer ©tabte tperben fte Pon ben Sanbeßbcwoh«

nern Sfchcbal, £alil, Äubbcß, 9Iaboluß, @al



.?lffa genannt. ©ie fc&licffcn biclc tiefe Später ttad) allen

Sfidftungcn ein, ttttb haben bic niaiuiigfaltigffc §orm, 3iid)*

tuttg unb £obc. 3n ÜJubda ftnb bic meiffett fegefformig

jugefpifet, in ©antaria flach itnb länglich, bortffeil, Oicr

fdjrdg, b'cr (;6f)er, bort niebriger, hier mit ©rbc bebedt,

bort ttaeft. J?ier ftnb ber grofe unb Heine jj)erntott unb ber

Xabor bic baffen. Ser Serg 9furi£ 1 ©tunbe fiiblid)

bom Hctnctt Jpcrttton bat feine fo. regelmäßige ©effalt wie

biefet’. ©iefer iff runb unb nur gegen Offen fcblicßt er in

einigen fleinett Sergen, fetter iff ttorbwdrt£ ffeil unb junt

Xf;eil auef) offlid), fublid) fddießett ftd) an ihn einige Heine

Serge. 3tt © a tn a r t a iff ber granjofen * Serg (© f cb c b c l

f er bi 3) ber f)6d)fte, um Sctf)fef)cin ftnb ber ©fdjcbel

$cr f tfeh uttb Xaamrcb bic befannteften , um 3er u fah-

lem wcfflicb Xal (£mmofaber, 2lrbb ©emar, ttorbeff*

lid) ©ur unb ©ton, unb itt ©amaria ber ©arijim

€bal©ilo unb bic ©ebirge (Ephraim bic beruf;mfe|fen.

3tt ©alilda ftnb bie Xbdlcr breit ttttb lang, bcrjwcigett ftcb

in bicle eben folcbc 2lcftc unb ftnb fef)r frudjtbar, bort ettg,

troefett, bell jjoblcn, unb in ber Dfafjc bc$ tobten Sttcercö

faft ohne affe Segefafiott. ©ic bcffcbctt wie ber Sibatton

autf Stalfffcin, ber fcfjr hart iff unb tiidjt bloö $tt SDfaucr*

fteinen, fonbertt and) $u dvolonttcn bettufef wirb. 3d) fab

bereit bicle bei bett Siuincn bcö aftett ©orfetf ©aibe. ©aff

ftd) (;ie unb ba aud) 5)fufd)clfalfffcitt beftttbe, laßt ftd>auö beit

babon berfertigten Xregcn bermutben, bic id) bei ©aiba

fab« Scrffcitteruitgett bon fpffaujett, Dlibctt unb anberen

fruchten finbet man im Svcdrroan unb auf bem Marmel itt

bent Summe einer halben Pfeile (©arten ber €0?ufter ©ot*

feö genannt), aber in geringer 3al;l feitbem fic fo febr ge*

fud)t werben. 3tt ber 9fdf>t bct$ ©rabcä ber Siabcl bei



55ctf)lc(>em finbcl ntati eine 9)?cngc ©feineren t>on ber

©roße ber (Erbfen, imb if>ttcu ganj abnlid), bafjer ber £>rt

£)fef)eruin ei f)ome$, (Erbfenfefb genannt wirb. 2ln

beibe Orte fnitpft ber 23oIf$gfattbc SBunbcr, burdj tpeldje

bic ^>cif. gamilie altf ©träfe ber eigcnnußigcit (Eigcufbumcr

alle in jenen ©arten ttnb biefeit gelbem oorbanbenett gruebfe

in foldjc ©teine perwanbclte.

3lm tobten 9)?ec re, befottbertf am fübtpcftlicben Ufer,

finbet man bett 2l£pf)alt, ber burd) bad Sieiben ober Ralfen

anä geucr einen fd)tpefTid)cn ©erud) btrborbringt, voic bad

jped) brennt, ttnb Pott beit (Eimpobnern 3*rufa fcm$ $u

$rcul?cn, SXofcnfranjcn tt. f. tp. benttßf tpirb.

23ott SRetaDiuinen b^cn bie (Eintpobner feine 3bee,

bod) ift cö nid)t ttntvaf>rfd)cinftcf> , baß beren bie unb ba,

befonberö in ©amaria unb ©afifda, Perbofgen fepn

mögen. 3m 2lntif iban on unb im fteffertpan iß baö

(Eifcn in grogcr Sföcngc.

2lm Sftcercgufer ßef)t man Pielc grüttfidjc gfadabnfitbe

©feine einjeln, mit einer Ärttße überjogen, ober mit $alf*

ftein pcrtpacbfen, unb pon einer außcrorbcntIid)en geßigfeif.

3d) fab eine große 93?engc bei ben Ruinen Pon ülpolfonia.

2>icllcid)t tparett ft'c tß , bie bie (Erjünbung bc£ ©fafcö Per*

anlaßten. — Um ftd) $tt überzeugen, tpie reidj ^Jalafti*

na an ©afpetcr fcp, barf man nur in £6blcn geben. 3cb

fanb bic SSanbe ber #6blen im ©arten Pon ©etbfemane
unb anberer Orte bamit angcfullt. £>a$ tobte 9)?eer unb

ber 25obcn um baffelbe an ber norblicben unb fublicben ©eite

bi£ jur (Entfernung Pon (Einer ©funbe enthalt Pt’ef 3?ctri,

unb bie große barin befinblicbc SOicngc mag c£ fepn, bie bem

SBajfer einen fo fd)arfen©efd)macf giebf.—



3m Xhale beö 3«>rban$ unb umd tobte 3)?eer fi'nb noch

©puren bon Sultanen. 5Ö5ir fahen in ben Sergen in ber

Sähe bom tobten SOiecre biele gelbe ©teilte , worin ©d)We*

fei ijl, aud) 2Jfd)e bi£ $u einer großen Entfernung, unb

Simßein im Sfdjcfer 2l£laloti. ©djwcfelqueöen finb

| ©tunben fublid) bon Xiberiaö unb #animi. Sei)

Xiberiaö quillt baö SBaffer an bicr Orten au$ ber Erbe,

Einer 5 ©dritte bon bem anbern. Saö S3af[er ift fo heiß,

baß man ben ginger nur einige ©efnnben barin erlcibcn

fann, unb f)at einen fd)weflid)en @efd)macf. Sic 3 ©tun*

ben füblichcr liegenben bon Jj?ammi finb minber warm,

aber häufiger bon rfjeumatifchen Äranfen befud)t. — Unter

ben Ebenen jeießnet ßch bie jwifchcn © a j a unb X a n t o r a, bem

SDWtelmecre unb ben Sergen (tfyalil, $ u b b e 3 unb 31 a b o*

Io$ burd) ©roßc unb Sttannigfaltigfeit ber Situationen auS.

©ie ifl n4 ©tunben lang, 5 btö 6 ©tunben breit, bi$ 2

©tunben bor Xanfora, wo fte fid) berengt. j?ügel unb

jpugelfetten, Xhäler unb fleine glüfic burd)fd)ncibcit fic nad)

allen 3iid)tungen. Siebt am $D?eerc bon © a j a b iß 3 a f f a

jicht ftd) eine feiten untcrbrod)cnc ©anbljugclfcttc wie ein

Samm 1)in, fleht bor 2l$falon mit bcni Serge in Ser*

binbung, worauf bie Kapelle Sebi 3un«$ ftd) beftnbef,

aud) mit bem, worauf fd)on in ben alfeften Seiten ein bc*

rübmtcr eben genannter SBohnort erbaut war. 2 ©tunben

hinter 3c&nc berjwcigt fic ftd) in biclc 2lcße, bie unter bie*

len Xßälern aud) ba$ Sabadjnin bilben. i ©tunbe

hinter 3nffa beginnt am 50?cere wieber eine Erhöhung,

jwifdjen ihr unb ber großen Scrgfette ifl bie wegen ihrer

grud)tbarlcif gcpricfcnc Ebene bon ©arona. Sleffc , bie

bon ihr autfgehen, bilben halb barauf baä Xhal Xawad)in.

hinter £aram finb an bemfelben nicifl nur h°he ©anbhait



fcn, bic fmtm bie (Ebene twr Ucbcrfchwcmmung bcr atibran*

gcnben glutfjen fdbu^cn fonnten, wenn bicfc fehr bocf)

läge. ©ic ©cgcnb oon Xnntora unb 2ltlib ift uneben.

Hinterbein Serge ©ir ©cbfdjcn ifl bie niebrige Ufcrgcs

genb 1 ©tunbe breit , wirb oftlid) oom © f d) e b c l S e n a cf)

unb 3 ©tunben norblicf) t>om Marmel bcgrdnjt.

©ic (Ebene jwifchen bem Marmel, ber ©nl 2lffa

unb 9t a ä clmcfd>erfi ifi etwa 6 ©tunben lang , 4 ©tun*

ben breit, unb nur öon wenigen £>ugcln unterbrochen. 3m
Snnern bc$ ftmbetf ift bic (Ebene (Etfbrelon bic größte,

20 ©tunben lang uon ©ubweft nad) Dtorboft, unb 8 ©tun*

ben breit. 5Ran ficht barin wenig Saume, unb bicfc nur

um bic ©orfer. ©ic (Ebenen am 3orban unb um 3end)0

finb minber groß unb fruchtbar.

©er Soben ifl fehr ocrfchicbcn, aber nie fo fett wie

bei un£. ©er bcr Serge ift roh unb fteinig, bcr ber (Ebenen

leicht unb fehr fruchtbar, 3wifd)cn ©aja unb 3nff« ift

er burchauö fchwarjbraun, um ©ur feßwarj, unb in @a*

Ul da rotblich, leidet unb warm, baher ein }u lange liegen*

bcr ©chnec eine ganje (Ernte üerbirbf.

3n3ubda ift ber Soben fteinig unb nicht fo warm,

alleö wirb baßer fpatcr reif; aber man ernannt, wie bei)

gunftiger SBiftcrung auch in bem mager fcheinenben Soben,

fclbft au$ ben gelfcnri&en ßerbor, frud)treiche Saume,

©traucher unb fJJftanjcn gebeihen. ©a$ Serbcffern beö

Sobcnö burd)©üngen fennt man nicht, ber SOtift vertritt bie

©teile be£ Srennholjc^. Hbchftcn$ fucht man ihn burd)

banale ju bcfeud)fcn, unb ld§t bic ©ommcrfrud)tc mit be=

nen bc$ SBintcrg abwcchfeln. ©ic Subcrcitung ift fehr ein*

fad). 93?an burchwußlt ben 2lcfer mit einem SHuhrhn^n,

3 2
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trnb brc^t ben ©amen mit einem anbern ober mit einem

9ied)en unter bic ©rbe. —
^alaßitta iß roic alle gebirgigen Sanber an ©crodf*

fern rcirf). ©er Sattle, tibcriabifd)c ©ec, ber ^orban unb

anberc gluffc erhalten baö SSaffer t>om Libanon, ©ic ubri*

gen flehten glüffe (©fd)ifcr) merben bei 3tcgcnmettcr oon

bat ermahnten bergen bcmdffcrf , ober bon Duellen, beren

bcrf)dltnißmdßig geringe 3af>I fdjon in ben frubeßen feiten

3iflernett notbig mad)te. ©aö intereffanteße bon aßen (Sc*

mdffcrn iß baß tobte $D?ecr bon ben Sanbeöbemobnern

*5 a b e r l 1 u t genannt. ©d)on in ben alteren feiten $og

cß bie 2lufmcrffamfeit ber S5cobad)ter auf ßd), unb cß tour*

bc barüber fo biel gefabelt, baß cß feßwer mürbe, baä

5Baf>re bon bau €rbid)fcten ju unterfebeibetu <£

ß

iß n
teilen lang bom korben nach ©üben unb 5 teilen breit.

Svingö um bajfelbc ßnb naefte 2?crge , bic, bon 2(nf>6^en

uberfeßauf, einen fdjauberbaften 2litblicf gemaßren. ©ie

üftlidjcn ftnb f^oOcr unb ßeilcr, bic tbeßließen jablrcicßcc

unb btißcrcr. 0}orblitß iß bic 4 ©tunbett breite ©bene,

mclcße ber Sfocban bureßfeßneibet. 21m Ufer ift afebgrauer

bom ©al$e fiebriger ©djlanmi, ©anb mit ©al$ unb 9?cfri

bermifeßt, ober ©feine, bic mit einer weißen faljigcnJfrußc

überzogen ftnb. ©ieß lebte gilt aud) boit bent großen

©feinbaufen, tvo 5valf
,

geuerßeitt unb ©rbßarj unter cin=

anber liegen, unb in beffen iftdbc ßcß ein großer glccf mit

^Pßanjcn, bcfoitberö ber Salfok unb Salicomia beßnbef.

SD?att ficbt bicle SBaumßdmmc unb 2leße, bic ber Sforban

in$ 3Recr getrieben, unb bie beffen glufbcu ßcrauögcwor»

feit , burebbeißt unb jttm
<

©f)cil feßon in eine fdjwarje SD? affe

aufgcloß haben. 3lud> SD?ufcf)eln , ©eßnetfen, (^cßrducßc

unb anbte ©egenßanbe l;at ber 3‘orban l;ineingebrad)t.
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€0?att fTc^t nu£ ihrer Entfernung t>om
<5Ba0cr bitf 3o ©d)rift,

ivic heftig bic ©üboflminbc ftnb, mcldjc bieß Weer buref)*

wühlen. Qlttberc Xhicre, befonbertf #eufd)rccfen unb einige

2S6gcl, fanben im ©ec ihren lob, unb bebeefen gleicf)fallö

ba$ Ufer. 3n ben ©altfelbcrtt am ©ce hatten bic Einwob*

ner ©aljbanfcn jufammengefebarrt. £>a$ $8$affer fm* einen

febr fälligen unb fo ffccf>enbcn ©cfdjmacf, baß man nach

©enuß beffclbeu Mangel an 2lt&em bat unb ßd) übel befin»

bet. 211$ id) am Ufer umberwanberte, blicö ber ©übofl»

winb fefjr ffarf, unb c$ mar mir einige 9)?al, al$ folltc id)

erftiefen. 3dj buchte an bic Meinen Shicre, bie ftd) f)icf)cr

berirren, unb blinblingtf ihrem £obe entgegengehen, inbent

fte borwarfö fliegen , unb gcfd)Wdd)t faumclnb bineinfallen.

5lud) bie wenigen am Ufer uinbcrfricdjcnbcn 3nfeften waren

fo matt, baß man ihnen ben nahen £ob anfaf). ©roßc 256-

gcl aber flogen mutbig um unb über bemfelbcn. 2ln bem

ofllichen Ufer ftub s]3cd) * unb ©djwcfelqucllcn , weld)C boit

ben Sanbcebewohnerit bie SSabcr 3)?ofe, SDaoib unb ©alo*

mo’$ genannt werben. Erwägt man biefe unb bic oben er»

»ahnten Erfcfleinungcn, fo fann man nid)t Idugncn, baß

biefer ©ec nub beffen Umgegcnb bicl Eigcntbütnlicbeö h«^^

mcld)c$ burd) bic Erjablutig be$ heil- ©cf)riftßcllcr$ ein»

fach unb genugenb erläutert wirb. SWitfcn in biefen fahlen

ftalfbergcn befanb ftd) eine £>afc mit fähigem SBobett unb

©aljqucllcn wie ©iwa, aber jener an §rucf)tbarfcit unb

©efunbhcit wegen bc$ guten 3orban*Sßaffer$ weit uberle*

gen mit einem 93ulfatt, beffen Eingewcibe bic £>afe untermi»

nirten. fJJech* unb ©djwcfelgueOcn famett am fuboftlicheu,

Sauaffromc am wcjlliehen Xheile ber £>afe (jerbor, biö ber

3ortt ©ottc$ biefe ©egettb traf, uttb ein Ungewitter bie uti=

terirbifchen brennbaren ©tojfc in glammctt fcf3 tc’, bie Ober»
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fldcbc ft cf) fenfte , unb ein €0?cer an bie Steife ber frudftba«

ren ©egenb trat, baS mit aßen erwähnten Steffen, befon*

ber$ aber mit Sal$, getranft tff.

25er Sorban ijl ettra 10 Schritte breit, lauft febt

fcbnell , feine Ufer ftnb gan$ mit Daumen umtrad)fcn. 2ln

bem Orte , tro bie Pilger ftd) babeten, bilbet er eine 3tnfcl-

kleine nur im SBinfcr betrafferte gtuffe ftnb: 25fd)if*

fer 25it 21$nib, ©a$a, 21jbub, SBcitberatf, Sl*

megar, 3ebna, Slubin, fftabet 21 b t 25etru$,

21 r fu f, Slaabireb, 3erfa, $ e r b a n e b- Sinige ron ben

julcfst genannten gfuffen ftnb im SBinter febr tief, unb cö

t>ergef)t feiten ein Sfabfr tro nirfjt jemanb barin bei großem

SBaffer ertranfe. Sttan halt ftd) beim 25urcf)tratcn gctrobn=

lid) bid)t an$ 2D?ecr.

3nt 3nncrn be$ Sanbcö ftnb in © a l i l d a ber 25 f d) i f*

fer 23eboui, im 25 a bi gleichet 3iamen$. 3n Santa*

ria: Siffani im23abi 9ttu fa, unb 9Kfammabc bei

3}abolo& 3n3ubaa: $ o l un i a unb 5? ebrun bie

merltrurbigflcn Keinen gltijfc.

3nt 23 a b t 211 i ftromt feiten ricl SBaffcr $ufammcn.

25iefeä 2ljal ifi merftrurbig , treil burd) baffelbc ber QBcg

ttad) 3 er ufa

l

em fuhrt. ©ö bat feinen Dramen romStei*

gen. 3*tt gattjen 2?c$irf 3af fa bebient man fid) bcö 2Ber*

tcö: ffeigen, für nad) 3er ufal ent geben. 3» bcmfclbctt

ftnb bie beiben Brunnen 21jub mit gutem SBaffcr. Sic ftnb

fajf in ber 9ttitte itn'fdjcn bem auf bent 25crgc gelegenen

25orfc S 1 a t r u n , unb ber Sd)Iud)t , tro ber fteinige 2Bcg

unb ba$ Steigen anfdngt.

21ttd) bei 9lid)a ift ein £)fd)i fer, tro man faU

$ige Sluöbunjtungcn reit bent riclcn barin bcftnblidjcn Saljc

bemerft.
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55ci Öen mciffen ©tdbtcn unö ^Dörfern finb Duellen,

öie Pon ber Drtfehaft gewöhnlich ben 9tamcn haben. ©ie

ftnb in Adlern, bie £>orfer auf 2lnhohcn. Qß ift baher

eine roicfjttgc 35cfd)dftigttng ber grauenjimmer, bad SBaffet

inä Soif hinauf ju holen. 2lra SOTecrc ift bad S23afcr in

ben Duellen oft faljig. 3n üjaffa i|l t>icl 9tcfri barin,

unb man ift genötigt, beffereö QBaffer auä entfernten

Duellen burd) 2Ba|Tcrlcifcr , wie in&cri, ©ur unb ©ai«

ba in bie ©tabt ju leiten, ober tn 3ificrncn baö 9tegcnwafjcr

ju fammcln.

5Der Brunnen ber heil. SDiaria im Xhale 3ofaphat
(oicllcicht fonff genannt bie Duelle ©iloa) hat baö (?igen»

thumlichc, ba§ man ju gewifTen 3citcn fajt fein SBaffer bar«

in ficht ; halb aber wicbcr eine grofjc Duantitdt. 9)?an

wdfd)t fich barin, weil cß eine heilbringenbe 5?raft, befon«

berä für bie 2Jugcn, haben foll. lieber 20 ©tufen fuhren

hinab ju berfclbcn , unb ein untcrirbifchcr 5\anal leitet cö in

ben Xcich ©iloan. 5luch ju biefem fuhren mehrere Xrcp=

pett, 10 §u§ tief, hinab, er ift 20 gufj breit unb 25 gufj

lang.

Unweit baoon ift ber 9? e hem iaö ; Brunnen (jefet

35 ir 2ljub genannt). (£r ift über i3ogufj tief. S5a£ bar«

in bcfiublidw Sßaffcr erreicht bei heftigem 9iegenwetter eine

folchc .^6 he, bajj cß bet) ber erften Dejfnnng, bisweilen

in augcrorbcntlich nafjen ©intern bei ber oberen Deffnung,

ober bep ber

,

Pon welcher ber obige ©afjjtab genommen

ift, hcrauSftromt. Söahrfchcinlich hoffte man ein bcjtdnbi«

geö DucllwaiTer ju ftnbcn , unb grub be^halb fo tief; aber

umfonjt. S)ian beforberte baburd) baö ©arnmeln einer

großem 9Äa|Tc ©aiTcrö , aber gegen ba$ fajt gdnjlid)c 2Xuö=

trodiicn bei ungewöhnlich troefner Saljrtfjcit founte man ihn
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nicfjt fdjüßcn. — 2lucg 3oo ©cgrittc babon in ber 9D?ans

belqucUe, CU t n ellujcg, am regten Ufer bed Hebron,

quillt bei heftigem Sicgcnwctter bad SBaffer an brei ©teilen,

bie <2;me i gug bon ber 2lnbcrn entfernt, in grogcr €0?cngc

gerbor. £)gne fommt bad SBaffer jtt biefen beiben

Quellen, bon benen bie €rftc im ©onimer wenig, bie Zweite

fein SBaflcr gat, bei Stcgcnwctfcr aud ben (Eingeweiben ber

nagen CSergc, worin cd in megrertt 2lbctn jufammenflromt,

fieg in gewigen fünften conjcntrirt, unb bann burd)bricgt.

Sßaeg meiner COfeinung waren alfo urfprünglid) an ber ©reb-

le, wo fe^t ber SB i r 2ljub ftd) befinbet, niegtd weiter ald

foldjc momentane Duellen , wie beim 21 in cllujcg gewe*

fett, unb biefe gatten wegen ber bortgcilgaftcn Sage biefed

ungcwbgnlicge SSerf veranlagt unb gerborgebraegt. —
JDiefe 35eobacgtungcn, bie bureg ben 2lin (Effultan bei

3 crid)0 unb taufenb anbere €rfcgcinungen in biefen ©c*

genbett bet Siegenwefter erläutert unb betätigt werben

f&nntcn, crfldrcn juglcicg auf eine fegt* cinfacgc SBeife bie

(Entgegung ber berugmten Grumten ©alomo'd, jefet

Siafclain genannt
,

jwei ©tunbett fuboßlicg bon ©ur.

(Ed quillt gier bad CBaffcr bad ganje 3agr ginburcg, weil

bie erwdgttfcn unterirbifegen banale burd) bad 2lufl6fcn bed

©cgttccd auf bem Sibanon, im SSittfer bont Siegen bc*

ftanbig mit SÖJaffer angefuüt ftttb. (Ed quillt im ©pdtfrugs

jagre in grogcrcr Quantität, weil befonberd $u biefer 3cit

ber ©cgnee fieg außoff. — ©d)ott in ben dltcjfen feiten gat

man biefe Duellen mit dauern umgeben, um bad SBaffer

bon einer gewiffen £6gc in Äandlen unb SBaflTcrleitungen

nad) ©ur unb attberu Orten jtt leiten. Ob biefe brei jilitt«

berforiuigctt dauern, tvelege, (Eine etwa i3 ©cfjritt bott ber

Sinbertt, biefe berfdjiebencn Duellen cinfcglicgeu , bott © a*
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{ o m o crfnutt fint> , wie bic Trabitiott berietet , ift uttge*

wiß. Ser ©laubc an baä Sviefenartige ber 2lrbcit, wornad)

große mtfcrirbifd)c banale burd) mehrere Steilen, fclbß uit*

tcr bergen bid juiti cigcutlidjcn ©ebiirge '31 n t i l i b a n o n ge*

graben werben mußten, fd)eint biefe ©agc veranlaßt ju f)a*

ben. SBietfeiebt f)at biefer berühmte gürß au$ Saufbarfeit

gegen ben $6nig £iram für bie ihm gefebenften Sehern

bc$ Libanon einigen Xbeil an ben großen £8at7crlcitungcn.

Sie !jbce , ba$ hetborqueßenbe Gaffer früher fd)oit in fol*

djen Schaltern $u fammeftt unb in bie ©tabt 51 t feiten, fann

ben <Pboni$ierit bei ihrem Sulfurjußanbe m'd>t entgangen

fepn. —
3m Innern bc$ £anbc$ wirb ber Mangel ber £lueflcn

burd) 3iffcrncn erfefet. Satf SBaffer erhalt ftd) barin Wen-

gen bc£ biclcn in ber ©rbc bcßnbfidjen ©alpctcrtf fcf>r

gut. Soch h‘it faß jcbc$ Sorf wcnigßenä eine £Uicßc,

beren SBaficr gewöhnlich gut iß, unb fclbß im ©üben

bon $araf bcrfchcn bie Thießen ©arch, 0: ffc t , ©l*

haubhf ©Inicbfabaa, ©ffafeb, ©Ihamam, 21 f*

rch / SBariam, ©fd)eid), ©Igar bi, ©ara, 2 afeh,

© eh a m c h t S fa r a r e h , S a l i
j
c h , S e fa eh c h , 35 a*

Ich unb Marmel, bie Pilger auf ber Sveife ttad) bem ©i*

nai unb 9)?cffa hinrcid)cnb mit SBaffer.

SBatfSolncp bon jwei ^auptflima’ö in ©prien fagf,

gilt jwar weniger bon iJJalaßina, weil hier bie Serge mittber

hoch ftnb. ©leichwohl hat bie 93afje bc£ Libanon auf fit

einen beträchtlichen ©inßuß, unb wenn bie Temperatur bc£

©ommerg faß gait$ bie 93amlid)c iß am $0?eere$ufcr unb in

ben bergen, fo iß cd bod) nicht bie beä SBinterg. — Sie*

fer iß in ben Sergen faltcr, reidjer an falten SBinbett, 9ve*

gen unb bisweilen faßt auch ©d)uce. 3 »* hinter 1820
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Tag er in ©alilun tmr burd) 4 ©funbett, 1818 lag er $tt

(Ettbc ^nnuare burd) 5 Xagc biö jur £o(jc einer (Elle, 17 96

lag er aud) in 3ub«« burd) mehrere Xage fo hod), bag er

bei ben meigen Raufern §ur Xhnre hineinfam. Sic 6d)lo*

gen ftnb im Söintcr nid)t feilen. SGBd^renb meinet 2lufent*

halt£ in 3iajaret fielen ftc mehrere 53t al fcf>r heftig unb

waren 001t ber ©roge ber Xaubcnctcr. 33?att will bic 55c*

merfung gcmad)t hüben, bag ge befottbertf tn ben fahren

fallen, in wcld)cn cß nicht fd)ncit. — 9iur im 3iooentbcr,

Sejcrttber, Januar, gebruar unb 0QJdrj regnet cß. 3nt £>c=

tober unb Slpril feiten, in ben übrigen SOionafen nie. Saö

©teigen be£ SBafferd im SicljemiaS* Brunnen im Xljalc 3 p*

faphat giebt für 3ubda einen 5)faggab ju allgemeinen me*

teorologifchen 55cobad)tungcn. Sad SBaffer laut in ben 3<*h*

ren i8i4. i8i5. 1817. 1818. 181g (3 mal) unb 1821 (2

$3ial) bi3 jum Uebergromen herauf unb im 3nhre 1815 »nb

1821 in groger 99Iengc. (£ß waren bieg nage, aber fruebt*

böre 3ah*e. 3» ben 3nht'en 1816 unb 1820 merfte man

im erwähnten Brunnen fauttt, bag ctf gewaegfen fct). Satf

SBagcr in ben Agenten war fd)ncll $u (Ettbc unb cß erfolgten

£unger$* unb SBaffcrnofh unb dvranfheiten. S$ct heftigem

Siegen geht man große SBolfcnflumpen thciltf in ber Suff

fdgweben, thciltf bic Sßerge umhüllen. Sen lebten geben ge

nach bem Svegenwetter, ober aud) nur bei umzogenem Jjum*

nicl burd) bie lcid)tc Bewegung batf Slnfehcn alö raud)ten

ge. ©cwohnlid) geht man ben ganjcit ©ommer hinburd)

nie Sollen, erg im Setober jeigen ftc ftd) unb fommen ge*

wognlid) oott Uiorbweg, 9?orb ober 9iorbog. 3« eben bic*

fett ^Konnten tg ber 3icbel oft betf SOiorgenö unb bcei 2lbcnbtf

unb bisweilen bett gnttjeti Xag hinburd) fcl)r gart, eben fo

aud) bic 9?ad)tthauc. Sie Stift ig auf bett bergen Icidjt,



rein unb trocfcit, in einigen geifern « 6er $. SS. am Xibcriaö

unt) in ber 3?äl)c bc£ 9)?ittclmccrcd iß fic fettdß, in manchen

©egenben j. 23. bei 2l$falon fo ungcfuitb, baß man fic ber*

laßen mußte. 2lud> in 2lntura unb in anbern ©egenben

bc$ $c$r mau muß man ftcf> in ben (Sommermonaten,

wenn man bem Sieber entgegen will, in bic SSerge juruef*

jicben. ©Icicbc Klagen führte man in Beirut bor ber 2Jit=

pßanjung beä Sichtcnwalbcd, unb flirrt man noeß jcljt [in

2lcri, wo bic auä ben naben ©umpfen fommenbe £uft

©ebulb fcpn mag, unb in 3 affa, wo im 2lbbar unb Xar*

muö baä gicber ^crrfcf>t.

Die Söinbe fitib in SjJaläßina faß eben fo periobifd) wie

in ©gppten. 3n ben SBintermonaten bcrrfchcn bic 3?orb=

weß-, 3iorb*unb Korboßwinbe, bic Urbeber beä Kcgetiö

bor. 3m S fbruar unb 9ttär$ bliefen ßc faß täglich heftig,

ber Fimmel war umjogen, bie £uft naßfalt unb feit Dejen*

nien bat man nid)t fo bicl Kegen gehabt, al£ in biefent 3 <tb=

re. Die £if?c bcS ©onimerä linbert gewöhnlich ber SBcß-

winb auf ben SSergen.

3m ©ommer ßtib nie ©ewitfer, aber bnußg in ben

SäSinfermonaten. Den 5. 9D?är$ 1821 waren bereit jwei in

ber Käbe bou 2lffa bei 3iorboßwiitbe. Den 27 . Sebruar

war bei Beirut ein febr heftige^. SSci Kaboloö war-

ben i5. 9ftär$ ein nid)t minber heftige^. 3u ©nbc 3<muard
waren in 3crufalem jwei unb eben fo in 3vajarct ju 2ln=

fang ©ärj. ©ic fomrnen bom Libanon mit Korboftwinbe,

fitib feiten febr furdßcrlid) unb rtdßcn faß nie ©ebaben an.

2lucf) ©tcrnfehnuppcn bemerft man hier wie in ©gpptett

bäußg. 21 li bei) erzählt 1 er habe bei 3 erufalem ein €0?c=

teor botr £)ßen nach SBeßen ßiegen gefebcu. ©in ©reiö in

Kajarct berßdjerte mich, bor ungefähr 4o 3abtcn eine
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gcucrflammc bcntcrft $u fja&ctt, bie bont £immel auf bic

©rbe fiel, $erp ta^tc unb t>icl ©djrecfen verbreitete.

©rbbeben ftnb in <Paldjtina eine f;bd)|c feftene (FrfdjcU

nung. 23or 25 3af)rcn naljnt man in 3?a$arct ein fofd>c^

Wafjr, ba£ viele ©eftttiben gebauert l>abcn foll.

<Paldjnna ift fcf>r retd) an <probuctienen unb fclbjt bie

rauben $elfcnma|Tcn ^ubca’tf ftnb bannt ungefüllt, im

SBinfer mit einem fernen 0rün überzogen. Sßon ^ flanken

ftcf)t man bie Chebizeb, Lefiteh, Katef, Kezizeb, Salaka,

Merar, Lisantbaur, left
, fedscbel, Dscbezer, Karamab,

Kerkabit, Mellufeh, Radschileb, ßeitrai, Naana, bescl,

bekdunes, Scheibeh, tbumeb . lubijeb, Lames, Ades, ba-

nun, riban, kersaneh, kamecb, zewan
,

dbara, ful, se-

inem, rasadakta ardbi, sebakeh, bendbaebsi, i'elen, se-

mak, samer, betendseban, fakuk, karfasen, taklijeb, ba-

meb, melcbib, mendareb am ^duftgftcn. ©ie tvacf)fcn

raeifl rvitb unb viele werben $u ©peifen benu^f. ©ic blühen

faft alle bom gebruar bitf jum 2lpril. 2lud) an Saunten

fehlt cö nid)t. 2lm (jaufigften ftcl)f man ben Granatapfel,

©r blüht im 3ful» r bie grüdffc reifen im Dctobcr. QJußcr

ber Gattung mit fußen grüdjtctt giebt cö and) eine mit fau*

ren, bie fid) aber weber burd) bie S25lut^>e ttod) bic Slattcr

untcrfcl)cibcn. Ser Dclbaum blüht im $pril, man erntet

im ©eptember. Da3 Del ifc minber gut, weil man gcnotlügt

ift, bic grüdjfc unreif abjuncljmcit, um fte uor Dieben ju

retten. Die geigen blühen $u CEnbe gebruarö ober ju 2ltt*

fang bcö 9Konat£ 33?drj unb ftnb im 3nni ober 3wli reif.

Den größten ^Jalmbaumwalö ficf>t man bei Dir belad).

Slud) ttmGa$a ftnb bereit viele, aber iuJvama, '3lfta,

3crufalent unb aubent Drten ftel>cu fte fparlichcr.
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2)1C Limun baiweb
,
Limun liamidli unb berkuk ftitb

faft nur in bcn ©arten Ijaffa’d ju fünbcn. Dscbuz ijf bc*

fonbcrd häufig in © a i b a.

Sföinbcr häufig unb nüfclidj ald bic oben genannten flnb

ber Cberun, Endsclias, Chuch, Safer Dscbal Eswid, Aain

Eibaker, Bertekan, Beluta, Netescli, Retem unb Zaarur.

Sic betrdd)tlid)ftcn SBalbungcn fiitb ned) auf beni Libanon,

2lnti(ibanon unb in bem 3 teilen langen Sl)alc um £ a 1 i 1.

9?icht blöd an SNannigfaltigfcit ber fprobuctioncn, aud) an

Ueppigfcit ber Vegetation übertrifft ©prien unb fJJaldflina

bie raciften übrigen ^rcPinjen bed ottomanifeben 9icid?d, fo

einfach auch bic Zubereitung bed lobend ifi. 9)?an fdet bad

ftorn im Scjcmbcr, bie ©erfte im Januar ober gebruar unb

erntet fic i4 läge per bem Äorn, 6o £agc nach bem ©den.

— Ser Goten, Xabaf, bic SBofjnen unb £infcn ftnb ©om*

mcrfrüd)tc, bic erft im Sttdrj gefdet tperben, nachbcm ber

Slcfer mit einem ©rabeifen ober Pfluge recht lecfer gemacht

toorben ift. Sie ferner bed Goten werben juPorbcrft in

burchnd§tcr Slfchc ober rotier Grbe einige Zeit hcrumge*

rührt, um bad fchnette Stufgehen ju beforbern. S0?an fdet

ihn reihcmecife, jätet bad Unfraut forgfaltig aud unb macht

bic Grbe mit bem ©rabfdfcit locfer. 3m 3uli erntet man

bic Äapfcln; bad ©troh bleibt auf bem gelbe. QUo ber 25o*

ben feucht ifi, fdet man alle Getön, fonft nur alle 2

ober 3 3ahre. ©ebalb man bic Baumwolle aud bcn $nod*

pen gcfd)dlt ^at , trennt man ftc Pen bem ©amen burch ei*

ne SOcafd>ine , teo $roci Züinbcr, ber Ginc Pon £olj unb

gro§, ber Sintere Pon Gifen mittclft cined 2iabcd in entgegen*

gefefeter Skwcgung erhalten werben. Sic 2Bolle breht ftch

burdj, bic Corner bleiben jurüc! unb ftnb ein gufed gutter

für bic Dchfeit. Um 3«rufalem, in ©alilaa unb Piclcn an*
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bern Drfen habe ich bemcrft, baß ba$ (Betreibe, »emt fcfjon

bic Sichren fdjojfen, jutn gutfci* für bic ißferbc bcnu$f wirb,

©ie follcn bauen ffarf unb fett »erben. — Ser 2Bctnffo<±

»irb im 9)?drj befdmitfen, nad)bcm ber boben locfer ge*

mad)t iß. 3m 5Rai iß £>ic 3 eit ber S3fut^e unb im 2luguß

ftnb bic Xraubcn reif. SDJan troefnet ße gewöhnlich ober

macht Pom Sftoß ein Sefoft. 9?ur bic (griffen fcltern bar»

aud SSScin. 2ln bad 23ercbeln ber bäume ifi fyci nicht $u

benfen. 9?ur bie ©rbc um biefeI6en wirb im SSBintcr locfer

gemacht.

Unter ben »üben Xfjiercn ßnb ber Kanfes, Gazal, Ar-

neb, Cbanzir, Abuelchisani am ^aufigücn. Sie meinen

jungen ©d)afe unb 3^9«n fommen im Sttonat 3*nncr jur

Sßelt, bic halber im 3)idr$, bie ©fei im Februar. Sic

SBollc ber ©d)afc ifl grob unb »irb in ben ©tdbten bcrar=

beitet. 9)Zan mifd)t fie mit ©oton unb mad)t babon bie Xa*

peten unb gewöhnlichen Kleiber. Ser £>cbfcn unb $übc bc»

bient man ßcb jutn gclbbau. 3ht’c ipaut foß $um (gebrauch

nicht ßarf genug fcpn, and) fennt man beren gewöhnliche

3ubcrcitung nid)t. Sie jjunbe finb am Xage außerhalb ber

©tabt oft auf ben $ird)b&fcn unb bellen bic borübergehen»

ben mit Ungeßum an. 3» ber 9fad)t aber gebt ein 3cber

in fein O.uarticr ber ©tabt, baö er fid) auf feine SBcifc (frei*

fig niadjcn laßt. 3 c >.cß fid) ein frember Jpunb in bcmfclbcn,

fo fommen bic benad)barfcn bem beeinträchtigten ju £>ulfc,

unb »ehe bem grcmblingc, »enn er nicht foglcidj bic giucbf

nimmt. Sic Slraber geben ihnen ju freffen f tocrmciben aber

forgfdltig ihre bcruljrung. ©cw&hnlidj ßnb fie unfern

©d)dferbunbcn ähnlich. 3n 3 c r i d) o ßnb ßc groß , burr

unb unfern SBinbfpielen am dhnlichßcn. 3« ©prien ßnb

faß alle in Seutjcblanb f>ciniifd)e bogcl in großer .SRcngc,



bcfonbcrß bic Slaubbegel. €0? inbcr hdußg f»nb bic ülmphi'

bien, unb bie ©agc, baß Xibcriaß unb ©affet citiß we-

gen ber jtt bielcit ©dßangcit nicht bewohnt werben fonnten,

beßdtigt ftd) jeßt nid)t mehr. — £>ic Sanbeßbewohner ber*

fiebern cinßimmig, baß ber 3orban unb bcfonbcrß ber ©ec

Xibcriaß feßr ßfdjrcid) fei). 3nt 3bfban feil ber 35uri am

baußgßcu ober faß nur biefer ju ßnben fepn. — £>ic 53ie=

nctijucbt wirb hier tbic in ©gppten mit großem SSortheil be*

trieben. £>ort haben ftc mehr Söaßcr, h' cr mehr 55tumen.

£)ort machen ße mehr &Sad)ß, ^ier mehr iponig. Wan

fperrt bie ©chwarme in irbetic ©efaßc, wo ftc im SOBinfer

ber gcitdßigfeit, im ©ommer ber großen £ißc außgefeßt

ßnb, aud) in £oljfaßctt, aber immer finb ße ganj bcrtiad)*

lafßgt. ©Icid)Wof)l feilen ße bie( £onig jufammentragen

unb man rühmt befenberß bett ju 33 c t h l c h c m alß weiß unb

gcfd)macfbolf. £)aß 3Bad)ß reid)t jum SSerbraud) bei wei*

tem nicht hin unb bic Pilger bon ilurbißait unb SMnatofien

bringen eine große Wenge nad) 3 c r u fa I c m. 23leibcn biefe

auß, fo muß man baß cgpptifdjc theucr bejahten. — 2tn

gloßcn unb Saufen fehlt cß ben Arabern nicht. 211 fa unb

©affet follcn bamit befonberß gefegnef fepn. — Unjaljl*

bar ßnb bic Raupen. Wan ßeht ftc im Februar, Wdrj unb

2lprtl bei Siegenwetter in großen klumpen auf beit SBiefen

unter einem ©cfpinß. — 3n ber 9ldl)C bon 0a ja iß baß

©d)ibe fehr ßaußg. ©ß fpringt bem Wenfdjcti inß ©cftchf,

frißt ßch feß ein unb fogleid) wirb er fd)Winblid) unb ßirbt.

$laut eß ßd) an bic guße ober anberc Xheüe beß Äorpcrß,

fo lebt er oft noch jwei Xagc, ßirbt aber bod), tiad)bcm ßd)

allerlei 35culcn am Körper gejeigt haben. —
©ine befannte 23lagc bon ©prien unb ^Jalaßina ßnb bic

^eufchrecfen. ©ic fommen gewöhnlich nad) einem warmen
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SBtnfcr au6 bcr.SBußc 2Jrabicn$. 9Sor $mei fahren ehrten

ße in £>cif«; unb im vorigen 3«hrc in £R a 5 o r c

t

allcd

Qkaß, fclbß bic ©proflen Pon ben Daumen unb bic ^>üffcn=»

früd)tc auf bem 25afar auf. 3n 2Urufalem toaren ße Poe

3 fahren breimal in großer tQicnge. 3n biefem gahrc fa»

men ße bahin fd)on ben 6. 2lpril, jtrei Sage nach einem

heftigen ©übtoinbe. ©ine ©injige legt bi$ 100 ^rier. Mt
Mittel bcö 23erbrcnncng unb SSergrabenö halt man für Per»

geblid). Sftan laßt ihnen baher freien ©piclraum, bid ße

Pon fclbß rneiter gelten ober Pom Dßminbe, ihrem gcfdfjrlid)=

ßen geinbe, beim 2(ufßiegcn fortgetrieben tperben. SRan

reil;f ße an gaben unb genießt ße getroefnet. —

SQ3cgcn ber großen grud)tbarlcit «paldßina’ä ßnb affe

Seben&nittcl fehr tpohlfcil. 5 Hnjcn 9}?cbl foßen in ©alilaa

Go «para, x 9)?aß Äorn 100 «para, bic ©erße 3o «para, bic

Stufen 80 «para, bic lohnen 4o «para, bic £>lipcn 4o «para,

ber SCßcin 65 $ara, ber 0ieitf 60 «para, eine Siotola glcifd)

80 «para, bic gifche 60 «para, ber (Eofott 8 «piaßer (in 3affa

10 «piaßer), bic geigen 16 «para, Sioßnen 16 «para, ber

SDtcfchmcfd) 24 «para, 1 £cnne 4o «para, 1 (£i 1 «Para.

3n ©amaria ßnb biefe greife gctpbhnlid) eftpaö fyofytt

unb in 3«baa am b6d)ßctt, tpo bic ermahnten Slrtifcl faß

um 8 «para theurcr ßnb alä in2Jcri, ©aiöa unb anbern

•jDrtcn bed ßad)en Sanbeä. — «Mud) hier flagt man über

ben SSerfuß beßerer feiten unb große Sheurung. Mehrere

©reife madjfcn mir eine fomparatiPe Jpcrjdhlttng ber «Preife,

morauö ßd) ergiebt, baß ße feit 5o fahren um bad ©cch&=

fache geßiegen ßnb. 3» 3'crufalcnt gicbf mau ber feitbem

Pcrmchrtcn 3 af>( ber «Pilger bic ©djulb. ©onß famcit beren

ju Dßcrtt faum 200, jefct über 4ooo. —
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<£o fruchtbar biefed ganb ton jeher n>ar unb noch iff, fo

gleicht c$ bod) einer Dcbc. 5Bor>cc bieö ^3^>dnomcn? 23or

ctma 40 fuhren bereifte ber ^Jafdja Pon ©amatff al$ ©er»

mifch Pcrfleibct mit einem feiner SSertrauten bie ©egenb po«

Jericho. ©ie mürben fehr 911t bemirthet. SDi'an braute

ihnen fogleid) allerlei (Eßmaarcn unb in einer ©djüffcl ©aft

t>on 3ucfcrrobr. (Eine einzige ©tauge mar hinrcicbcnb eine

ganje ©chüffcl mit ©aft $u füllen. ©er <Pafd)a fchloß pon

ber grud)tbarfcit ber fehonen ©egenb auf ben SSofflßanb

ber (Einmof>ner unb bclaßcfe ße mit großen Abgaben. (Er

feßiefte alle 2mhre ©olbaten baßin, bie ben »erlangten Xri*

but einjieben mußten, ße mißhanbeltcn unb ihnen breimal

mehr als* ba$ SSorgefdjricbenc auäpreßtcn-

©ie (Einmohncr, biefer 55cbrücfungcn unb SKißbanbluns

gen mubc, flohen faß alle mit ihrer £abe in bie 23üße.

Stach 4o ^fahren lehrte ber ^afefla jurücf unb munberte ßd)

über bie (Einobe unb bie Unfruchtbarfeit ber ©egenb. (Statt

einc$ einzigen fvohrö maren $cfjn notfjig, um eine falbe

©chüffel $u füllen. — (Er befreite bie ©egenb Pom Xribuf,

aber bie fluchtigen lehrten nid)t mehr $urücf, unb fo iß ei*

ne ber fd)6nßctt ©egenben ^aldßina’ö faß $ur 523üße gemor^

ben. ©icß iß bie ©cfchichte aller <}Jro»in$en bed türfifchen

Sveich^, unb bie noch feine (Einobe ßnb, haben bie$ £00$

ju ermarfen. —

Ruinen in ^alaßina unb an ber $üjte pon

9>f)6ni$ien.

(E$ giebt menig £anber, bie fo reich an ©puren einer

ehemaligen großen Scmohnerjahl mdren: aber aud) menige,

mo ße fo menig Sntercffe hüben als ^Jaldßina. ©ie

feßonßen ©ebdube finb Pon ©runb au$ $crß6rt, unb nut

Ä
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Pon gewbbnlicbcn Raufern ftnb einzelne €0?aucrflucfc flehen

geblieben. Sie nicken finb au$ ber romifebett Seit, unb

fo unbebeutenb, baß fic nicht einmal ermahnt ju werben

Perbienteit, wenn ihre obgleich febr ocrflummcltcn Spanien

nid)t für alte ©cograpbie unb ©cfchichte t>ou SBidjtigfcit

waren. 3$ t^eife baber mit, fo oiel Pon mir befud)t ober

mir befd)riebcn worben ftnb, in ber Hoffnung, burd) 2lut?i

füttuttg btefer Sude ber 2Biffenfrf)aff einen nid)t uttwcfent»

liehen Stenfl ju leiden. Sie in Sann i Ile £ @bartc Per*

jeiebneten Sorfer Äawata, Snfflf Sebbem, ftnb langf?

faft ganj Pcrfd)Wunbcn. 3n6a$a ftnb wenig Ueberrefie.

Slltc ©cwolbe fiebt man in ber ©tabt unb Por berfelbett.

2luf bem Skgrdbnißplafcc ber 9)?obammcbancr ftnb 50?armors

fieine mit febr alten 3 nfd)riftcn. 3» 21

5

o t ftef)t man noef)

Pielc alte dauern. 3n 3 cbna ftnb nod) bicSiuincn einer

Kirche, bic fpatcr in eine 9)?ofd)ce Pcrwanbclt würbe, fc^f

aber Pcrlaffcn unb jutn Xbeil jerftorf iff. 3m Xbale weft*

lid) ift eine SBafferleitung , Siffcrncit unb Srtiden.

Slufjerbcm erblidt man nod) hier unb ba einige ©tutfe

Pott Kolonnen, aber fclbft ber Raufen Pott jerbrodjenen

Siegeln, bie Ueberrefie Pon SBruefen unb ©ebauben, bic um

baS Sorf ftnb, wie febr cotttrafltren ftc mit bett elettben

glitten ber Araber, bic jct?t ba frebett. 3m Xbalc 95a;

bad), jwep ©futtben norblid) Pon 3c bna, ftnb Pielc Ile*

berreffe Pott alten ©ebdubett. 9lnt gattjctt $Oiccrc£ufcr ftnb

bic Svuinctt Pott Släfalott unb 5fatfarieb bic betrad)t»

liebften. Sic Sluinctt Pon 91 $ f a 1 0 n in ihrer jefcigett ©e*

ffalt fuhren un$ tiidjt bitf in bic Svcmcrjcitcn hinauf- Sabp

©tanbopc ließ Por jwei 3«brcn nad)grabett, aber nur

einige ©tatuett auö roinifd>er 3r«t waren ber Sohn für ihre

großen Unf offen , unb biefe jcrfdjlttg ftc, um einem 23ontr*



tbeile ber ftmbcgbewobner ju begegnen, welche glaubten,

cg waren barin Geheiße verborgen. Sßclobucnbcr biirftcn

im alten ©dfaräa Diadigrabuugcit feijn- £icr ficht man

SKicfenfoIonnen oon ©ranit uttbSföarmor, unb SÜcfcnmaucrn

l;alb vergraben, unb benft mit 5Be()mutf> an bic SSergang*

lidjfcit ber £inge. 23abrfcf)cinlid) mar in biefem erhabe*

nett 4oo Gdtrittc langen unb eben fo breiten Drtc ber tur-

ris Stratonis
, welchen # c r o b c g itacf> 3 o fc p b u g mit et*

nem fd)6itett ^klaffe augfcbmucftc.

2Bie übcrrcicb an f})rad)t ©dfarda gemefeu fetjn mag,

laßt ftd) aber nod) mehr aug ben bebetttenberen Siuinen beg

neuen ©afaraa fdjlicßen. .fticr ßeßt man außer ber b»bcn

feftett Gtabtmauer unb Dielen ©ebauben bic Kolonnen ju

.^unberten am SSi'ecrcgufcr über cinanber gemauert, ober

im Sßafier neben cinanber liegen. 3» jebem biefer lieber*

reftc erfennt man bic f)3rad)t beg alten ©dfarda, beffett

Svuinen bie Materialien baju bergaben. 3»n borigett 3^*
bunbert mar bieß 5utftcß nod) bewohnt. Geitbcnt würben

Diele SOutrmorßcinc unb SD?armorfdulcn nach 2lcri unb

3affa ju ©rridjtung ber geftunggwerfe gebradjt. 3lud)

außerhalb ber oben ermähnten dauern ttorblid) am Meere

ftnb nod) Diele SJJauerftude, Ucberblcibfel Don einzelnen

ijaufern.

©ine Gfunbe norblid) Don ©a ja oerbienen bemerft ju

werben bie Ruinen Don £)ir 2lgnib ^j<j int

25a bi 2lbubfd). ©g ftnb Ucbcrrcfte Don einem bloßer,

bic über ein großeg gelb jerftreuf liegen. 3a' c i ©funben

füblid) Don 3 o f f a , eine 25icrtclftunbc Dom Meere , ßnb

bie Ruinen ber hoben 25rucfe mit jwei Gdjwibbogcn, 3vu=

bin genannt, unter welchen ber £>fd)iffcr 3vubitt fließt.

£ic ungeheure ©roßc ber Gtcinc unb bie £6bc ber SSogen

Ä 2
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machen fte b^cbfl merfwurbig, unb fiebern ihnen einen «plafe

unter ben dltcften Ueberrefien. Sabet) ftnb jwep Kapellen,

in toeldje 9J?obammcbaner geben, um ihr ©ebet $u oerrtd)*

ten. &ct)3affa, am SSege nach 9tama, finb bic bc*

beutenben üftuinen einer alten 9)?ofd)cc
, £ c b r a genannt.

Srepbunbert ©dfritt wefflid) Pon bem jeßigett Ütama,

ftnb bie Ruinen cincd großen ©ebdubed, fefjt Sfdjamca

©labibb/ fonft bic $ird)e ber Pierjig 9Q?arfprer genannt.

Sad ganje fed)df)unbcrt ©ebritte lange unb breite ©ebaube

iff pon ben Tempelrittern in ben Reifen ber Ärcujjugc er»

baut. 3)?an fteljt nod) bic obere unb unfcrirbifd)c itirebe

mit neun Pfeilern unb $wei ©djiffen, bie untcrirbifd)cn

Sßofjnungcn, $D?aga$ine unb 3ijfernen, bie äußern dauern

mit ben fetten.

fpafern 3citcn machten bie Slrabcr barin brep 5Ko=

fcbccn, wie aud ben 3nfcbriftcn erhellet, bic größte am

norblid)en unb jwep am fublidjcn Tbctle bed Piercdigcn ©c*

baubcd, unb erbauten in ber $9?itte $wcp Kapellen für

©anftonen. Sic obere flauer bed fcl>r hoben SDfinnarcfd,

auf bad bwnbcrt fünf unb jwanjig ©tufen fuhren, ffcljt

ber untern, Pon €bri(ien Perfertigten, bet) weiten an §e=

ffigfeit unb ©cbonbeit ttad). 35or einigen fahren wollte

ber 5D?otfalem biefc fd)6ncn unb großen ©feine jum

S5aucn benufcen, aber er erhielt feinen einzigen ganjen, unb

ließ baher Pon feinem Vorhaben ab. ©d)on feit jweihun*

bert üjabrtn iß cd jerftort. SOtinbcr merfwurbig ftnb bic

Quitten ber S f d) a m e a 9l>i a b r a f f; , fonff eine cf)rifflid)c

©d)nlc, woher ftc ihren tarnen erhalten hat- Sic ^ißertic

ber beif- Helena iß fehr tief, Pott einer fclfcncn ©roßc

unb geßigfeif, bret) unb brepfjig 5»fi l<ing, brcpfjig gufj



breit, l)iit hier uub jwanjig £>cffitungen unb iß waljrfd)ein-

lief) bon ber heil. Helena erbaut.

S5ct) ber ©fb am ca $cbir, jefct ber größten $0?ofd)ee

in ber ©tabt, ifc bic ehemalige große $ird)e beß ßcif. 3°'

bann cd nicht ju bcrfcnncit. 9?ur baß SÄinnarct fyat bic

©arajenen ju 25aumcißcrn.

32ocß ßnb bic untcrirbifcben ©cwolbc bcmcrfcnßwcrth,

bic fiel) in ber 9uU)c beß graulen »Jtloßcrß beßnben, unb in

ber näßen ^abrßjeit immer bicl SSJaßer enthaften. 93?an

cutbeiftc ßc bor fünfzehn fahren , erfebraef aber bor ihrer

Siefe uub 2lußbcbnung fo fcljr, baß man ßc fogfeief) $u*

mauerte, ©ic mären wafjrfchcinlich SBaßcrbcbaltcr. ©ie

fofleti einem Labyrinth gleichen. Sic £anbcßbcwohner tow

nen fid) ihre 25eßimmung nicht erflären. Srei) ©tunten

oßlid) bon Scania in ber 3?abc beß Sorfcß Sltrun, ßnb

bic 9c u inen einer jlird)C, bic jum ehemaligen 21 m auß,

fonß 3?ico poliß, gehörte. 3» ^ c i t Scbfcßcu
CM

ßnb fchr biclc affe dauern, nad) ber 2luß*

fage unferer gübrer, auß bett Reifen ber ©fjrißcn. ©ß fdicinf

bieß früher ein bebcufeitber £)rt gewefen $u fct)n.

3« ber ©bene © a r o n a , am glttßc 31 b i 25 c f r o ß , in

ber 3iah« ber SBruefe, bic oft jerßorf , an bcrfcßicbcncn Dr>

tett roteber erbaut worben, unb etwa btet> ©tunben bon

Scania norblicß hegt, iß eine h>af6 jerßortc SBaßfica mit

fed)ß 23ogen unb Pfeilern. 3d) meine, in biefer ©egenb war

© a r o tt a.

Sic Stuiucn beß Sorfeß Sura s^*o bei; @hdil
fdjeinen aUc auß ben arabifdjctt Jeiten jtt fepn. ©ic ßnb

brep 23icrtclßunbcn bon bem borigcit £)rtc. SBcp Jparam

ßnb bie bcbcutenben Ueberreße bon 21 p o 1 1 o n i a. 3m 93?ce=

re ßeht man große unförmliche dauern , bicf)t an bcnfclbcit
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fcbonc Xrcppett, bic Pott bcn unfern ©ebaubett in bie obcrti

auf bem hohen Ufer liegenbett führten. 3Sott biefett ßttb

ttod) große Ucbcrrcßc , bereit geßigfeit unb (Einridjtung nuf

ein ehemalige^ $aßcfl ßinjitbcufen fcf)cinf. ©ranit unb

9ftarmorf<5iiJcn im €0iccrc unb 9)iaucrßudc auf beit ttnilic*

gettben gelbem jerßreuf. 2lud) bie ehemalige ©tabtmaucr

btirffc burd) Ausgrabungen auSjumitteln fepn.

gunfhunbert ©dritte ttorblid) Pon Sattfura am

93iccrc ftnb bic Ruinen ber ehemaligen 35ttrg cittcä bcbcutctt*

bcn ÄaßcIIS, baS ttad) bcn AuSfagen ber SanbeSbemohner

Pott bcn granjofett itt bcn 3 cdcn *>cr Ärcujjugc erbaut

tpurbc.

Siefe ganje ©egenb bis Atlib mar cittß angcfuüt mit

©dßoßcrtt, Raufern unb 3ißcrncn, aber bic erftett ftnb

nieiß Pott ©ruttb aud jerftorf, ttttb bic lebten Juni Xheil

Perfdjüttct. 3htr ein $aßcH auf bem Siucfen ber nahen

SBergfette iß ttod) übrig. Sic betben Sorfer 5?uterlatt

unb ©arfan feheinen auch auö jenen feiten $u fcpn, utib

iltülflib (turris pelegrinorum) ßcf)t matt ttod) bie hohen

gcßttngSmauern , SDlagajinc unb attbere große jefct größten*

thcilö Perlaffcnc ©cbaubc. Auf ber babep bcfittblid)cii Pott

Sorbett ttad) ©üben ftd) hiniiehenben SSergfette tvar unweit

pon Atlib citt großem bloßer, beßett Siuinett jefct

Sirclabfdjc genannt tverbett. Surd) bic ermahnte

55ergfettc l)<it ntatt einen QBcg itt ©teilt cingchaucn gc=

brochett. Sic Uebcrbleibfcl Pon J? c i fa athim zS-bZ*

atttf ben ber Araber ftttb fe(jr uttbebeufettb.

Sic ©itimehncr, Por achfjig fahren mttbc ber SDiißhattb*

Jungen, bie ftc Pont ^Jafeßa Pott SamaSf ju erfahren l)au



fcn , ocrlicßen biefcn jDrt für immer , »nb jogen ßd) in bad

jefcige £ c i f a. 2lm Äarmclbcrge ßnb piclc £6hkn, bie

ciitß jit SBohnungen für Eremiten gebient ha&cn mögen.

5>ic grbßtc bcrfclben, ©chulc beä ©liae genannt, roirb

pon ben SDiohammcbancrn unb 3ubcn fcf>r pcrchrf. £>ie

Jpohk iß Pon einem 3*nan bewacht f acf>t$ef>n ©dritte lang

unb jcf>n ©djrittc breit. Siingöum iß ein Slbfaß für ben

£ipan mit 2lu$nal)me ber liitfen ©eite, in bereu 9D?ittc fid>

eine attberc fünf ©d>ritfc lange unb eben fo breite ©rotte

weniger regelmäßig in beit geie ciugcbauen befünbet. 3m
hintern Xbeilc ber großem Abteilung ßnb Rampen uttb

Lumpen, bie Siegesfahnen feptt feilen , unb pon ben bicber

waHfaljrenben Sttohammebancrn fef)r eifrig berührt werben.

SBahrenb meinet Aufenthalts bafclbft famen mehrere bahin,

beteten jucrß an ber Xhüre, bann in ber Glitte, julcljt ben

ben Sampcn, uttb befd)lo|]en mit bent Hüffen ber gähnen

ihre 2lnbacf>t. £>ic SKohammcbancr unb 3i‘bcn halten ße

für bie ©d)ulc bcS ©lia, bie obere im bloßer für bie bcS

©lifauS. ©ic iß für bie gricchifchc ^Jalaographic fc h

r

merfwürbig. ©£ ßnb ait ben beiben ©citcnwanbcn in beit

gclS gricd)ifd)c 3nfd)riften cingcgraben, bie fehl' alt ßnb.

2>ep ben meißen^uchßaben oermißt man nod) bie gemnbefen

gormen, u. f. w. Piclc ßnb jerßort.

£>ic lesbaren fheile id) hi« ntit.
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Ser 3»f)rtlt iß in aßen ber ndmlichc. 3eber bou bene»,

bic ihre Kamen eingegraben fabelt , empfiehlt fief) bem 2lit«

beiden. Sic finb wabrfd)cin(id) in beit erften 3abrbunbcr»

ten d)rißfid)cr 3ettrcc^nung bon folchcn gemacht, bic biefe

heiligen Orte aud ©ottcdfurchf 6cfucf>t baffen.

2luf bem ftarmclbcrgc ßnb bic Kuinen bed berühmten

$armcfitcns$foßcrd. Bor 90 fahren war cd neu erbaut

«»erben. Sotiß waren bic ©ebaube weitläufiger. Sic Svui*

nen , bie man bauen nod) ßcf)t , haben aud) SKarmorßuefe,

feilen in bic feiten ber fycil Jpclcna binauffubren. Saß fic

alter aId bic $rcu$$ugc finb, febeinf gewiß. 3ut 3 c *f btf

fran$oßfd)en Snbaßon würbe bad Gießer jum Spital bc*

nu($t. 2UIc in ber Belagerung bon 21er i berwunbeten Sol*

baten würben babin getragen unb bep bem Kuefjuge bcrlo*

ren tiefe ibr Seben. Sad Gießer würbe den ben Gruppen

bed Sfdjcfar 2Jafd)a audgeplunberf unb bic Kirche abgcbccff.

£unbcrt Sd)rifte norbwcßlid) iß eine feit 60 fahren üott

ben fd)idmatifd)cn ©riechen erbaute Kapelle, §aß in ber

sOiittc ber ©bene Pen 21er i iß auf einem Berge ein fcf;r al 5

ted©cbdubc, in bcß*cn Ketbc biefe Subßruftioncn fid) bc*

ßnben. ©d fuhrt faß bid babin eine alte gcpßaßcrtcStraßc,

wabrfebeinlid) aud ben Reifen ber Korner. Um 21 er i be=>

nicrft man noch mehrere Kolonnen bon 9)?armor unb ©raitif.

3unad)ß um bic Stabt bat man beim Bau ber geßung atlcd

weggerdumt, wad aud bem 2Utertbum war. 3n ber Stabt

aber finb nod) eine SKenge boti Ucbcrrcßcn großtentbedd

aud ben Äreujjugcn $. B. ein Schwibbogen $ur ehemaligen

2Inbrcadfircbc gehörig. 2lud) bon ber 3obannedfird)c ßnb

noch Spuren. Sie meißen Kuinen finb am norbweßlidjeit

Sbciic tcr Stabt. Bep ben spbcmijicrn h>tcg 2lffa aud)

2lbpron ober 21ccaron, bei ben ©riechen ^3fofemaid unb bei
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ben Römern civitas Acconensis. ©ie tpurbc Pon 3of)anncd»

rittern in ben Äreujjugcn St. Jean d’Acre genannt unb bic=

fer 3Rame bamald $ur 33ejeirf)nung Pon gan$ ^)aldjtina unb

©prien ald bet Jpaupfgabt ber granfen unb 19 Perfcgiebnen

Sperren gehörig gebraucht.

Stuf bem ÜXaad ei mefegerfi (scala Tyriorum) gnb

Perfdgebene ©ubgruftionen unb SBaffcrbcgdltnigc, bie aud

ben dltegcn feiten $u fepn fcf>cincn. 2lud ben Reifen ber

$rcuj$üge gnb ge nicf>t. Sßagrfcgeinlicg toar gier bie ©renje

bed spgbnijifcgcn ©bbictd unb bieg ein miegtiger $unft.

Stm guge bed 25crged ©aron ((j^j-**) beim £)orfe

gleidjcd Ramend ift bad Gagellum £amberti. Gine

©tunbe baoon, 600 ©egritte Pom 9)ieere burd) eine ©bene

getrennt auf einer 2lngoge geben unb liegen eine groge Sttcns

ge Kolonnen Pon $altgein mit borifdjen kapitalem unb

COiaucrgucfe. £>gnc ^weifet gnb ge bie Ueberrcgc ber febr

alten £)rtfcgaft ©iba.

9?ad) einer ©tunbe fommt man ju ben merftpurbigern

Svuinen bed alten 21 c j i b a (21 d) a $ i b ober G c b i p p 0 n, (jefef

£)fd)iba). ©roge unb fleine Sftarmorfolonnen, fege ©ub*

gruftionen jeugen, bag biefe Picl bcbcufcnbcr unb reieger

mar. 33on g>ier aud bemerft man eine breite mit ©feinen

gemachte ©trage fag bid and Gap 53 lanf. ©obalb man

bad Gap SBlanf (Album promontorium, je(?t Rasbelankeli)

tvo ber SBcg immer geil unb gefdgrlid) ig, umgangen, gebt

man fogteid) rnicber Ucbcrbleibfcl ciitcd fegr bebcutenbcn

£)rted mit Agenten.

Unmeit Pom iDorfc ?vajan linfd in ber Sftdge bed Sttee»

red gnb Ruinen |pon einem ©ebdube aud beit Reifen ber

Süonttt.
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Sie untere Untier ber Brunnen Piaafclain, aud)

Brunnen Sa lo ntong genannt , iß gciviß aud ben dlteßcn

3cifcn , unb im babei liegenben Sorfc gleichet tarnend

ßnb viele SDiaucrtvcrfc von großer ^effigfeit unb hohem 3U-

ferthum. SScit hicraud fuhrt ein SSaficrlciter nach bem al*

ten Sur, ber jum Shell jerftert iß. 21m beßen hat ßd) ber

Shcil ereilten, trcldicr von ber $Diofd)ee ?Diafd)uf bid in

bic 9^af>c bed jefiigen Sur fuhrt Uebrigend fonnte hier

bic SDienfdjcnhanb bie Spuren einer fd)6nern 3eit nod) ni'd>t

ganj vertilgen. 21uch um bad jeßige Sur, befonberd im

SPiccrc liegen viele Heinere unb große 0?aucrßucfc. 3n ber

Stabt iß bic bcbcutcubßc Svuinc bic einer großen 5\ird)e aud

ben 3citcn ber SBpjantincr. 20Jan unterfcheibct noch bie

Sßolbungen, fiihne Bauart, ipohe, unb ficht einige ©ra=

nitfolonneu von ungeheurer ©roßc babei liegen. SSor bem

giuffc cl fafcmic ßnb bebcutcnbe Siuincn. 21uf bem SBc^

ge von Sur bid Saiba ficht nian faßt jebe halbe Stunbe

bcbcutenbc Ucberreftc einer Ortfdjaft unb je naher mau

Saiba fommt, beßo bctrad)tlichcr tverben ße unb befto

mehr bemerlt man im SDiofaifbobcn, in ben Subßrultioncn

unb anbern Ucbcrrcften bic Spuren bed praditvollen alten

Saiba. Srei Stunbcn vor S a i b a ficht nian bic Ruinen

von Sarepta, nahe babei bad Oratorium bed Eliad unb

bie Einßebclci eined Scrtvtßhcd. 8 Minuten iveitcr ift ein

Brunnen , in tvcld)cn eine SSaßerlcitung bad SBaffcr fuhrt.

3*vei Stunben vor Saiba iß ein Sarfophag vor 5 fahren

entberft, beffen 3nfd)rift feitbem burch bie £anb boshafter

spienfehen jerßort tvorben ift. Sine halbe Stunbe vor Sai*

ba iß auf einer 5J?armorfolonnc eine 3nfd)rift/ bie fehon oft

mitgcthcilt iß $itm Qlnbcnfcn au bic Erneuerung ber 2i'cgc

unb S3icilcn. Um Saiba ficht man noch viele SOiaucr* lutb
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Äolonncnjtiicfe , aber ttirgcttbö UcOcrreffc boit Scbcutung.

3n ber ©tabt, befonbcrg im alten 5vaftcH ftnb biclc S&uinen,

alle ol;ne ^ittereffc au$ bcn ro^cftctt Seiten.

hinter 9}c bi 2su nc ^ ftnb biclc bctrad)tlid)e lieber«

blcibfel unb ^ifiernen and allen Seiten unb 2 ©tunbett l)in*

fer bem glufFc Sam er ftnb bic Ucbcrrcßc einer antern Ort*

fdfaft. — Beirut f>at au$ berfdjicbenen Seiten betracht»

ltd)c UeScrrcffe. Sad SDlecrcäufcr ift mit Kolonnen ge»

mauert, and> um bic ©tabt Hegen bereit bielc unb am norb*

lid>ctt £f;cile ftnb fcfle ©cmolbe, bic cinft 93iaga$iite getvefett

fet;n follctt. —
3n allen ben bergen jmifdtett 9iafcl mcfdtcrfi unb

bem D?al;cr clfelb ftcfjf man f;duftg tiefe 86 d)cr, bie ciitff

©rabeit ober Hoffnungen bon Eremiten getrefen ftnb, jefjt

aber $u Sicf;fidllcn benußt werben.

Ucberffaupt fatttt man f)ier feinen ©d)riff tf)utt, offne

an frühere fd)6nerc Seifen erinnert 51t tberben. Salb ftefft

man f;alb bcrfdjüttete 3ifternen, halb jcrfd)lagene Haffcr*

tröge, halb ©ttkfe bon SDiarmorfdulcit, halb 3a»nc boit

großen €0?auerfJeinen unb ba, wo cinft ©tdbtc, ©Srfer

unb ©arten boll Hofflßaub uttb £eben tvareit, weibet je^f

ba£ Sief; ober c$ tbdd)(f betreibe.

SKuinen in ©alifda.

3 it ©alilda ftnb bic Siuiiten bott ©ioedfarda fel;r

betrddjtlicl). Siele dfofomten bott ©raitit, §Ofauer*unb

SÄarmorftucfc liegen jerflreut um bettScrg, unb au befielt

guße, wo bad jc^igc ©apf;uri erbaut ifi. Sor bicfcitt

Sorfc 4 ©tunbe im Xf;ale Scbatti ftttb bic Ucbcrrcfic ei*

itctf großen Gffattö unb aitberc krummer alter ©ebdube,

auf betten nun Haffe rmu(;lett errichtet finb.



3n 3? n
5
a r e t gttb bcp bcr $ird)c bcS lafcinifchcn Äfoffcr^

alte Kolonnen, kapitaler tc. oon einem großem Maßgabe

unbin ben mcigen ubrigenHdufcrnSubftruftioncn auS einer

beßern Beit ßd)tbar. Stuf bem Xabor fmb eine große Selige

SHninen unb ©ubgrultionen, bie mcigen auS ben Reifen ber

ftrcujjügc. Sn ftaferfana, 9?aim unb ©nbor ßnb

gleichfalls oiefe unförmliche Svuinen. 2Juch in ©affet fmb

pielc Ucbcrreftc einer bebcutenbcren ©tabt bcS alten 55c tu*

lia. £icr fmb nach ber Meinung bcr Su^n auch bie @ra*

her ber meiften Xalmubigen. Dcglicf) am Hcrmon war nach

ber 2(uSfagc bcr SanbcSbcwohncr eine ©tabt, wooon man

noch ©puren ficht.

55cp Pielen Dörfern, befonbcrS in £>fd)erain geht

mau bielc ©arfophagen oon $alfftein mit einfachen, ge*

fchmatfbollcn SScrjicrungcn, gewöhnlich jvrdnjc. Einige ßnb

jeöt ju trogen bcmt£t, bie meiften aber ftnb fyalb in bcr

(Erbe Pergraben unbenufet.

Sn uttb um X i b e r i a S geht man Ruinen unb Kolonnen,

bie nod) auf ben ©lan$ beuten, welchen i(;r HcrobeS 21 n*

tipaS gab. Xicfe Uebcrregc gnb befonbcrS bcbcutcnb auf

bcr oftlidjcn ©eite bis eine halbe ©tunbe hinter XiberiaS.

Sie ©tabt war in beit dlteftcn Beiten fublidjcr unb hnt erg

nach ben £rcu$$ugcn ihre jefsige £agc erhalten. Siftan unter*

feheibet noch ©puren Pon Xempcln unb attbern großen ©c*

bduben. £od) fuchfe ich Pcrgcblich ijnfchnftcn.

Unter ben 2Jltcrthumcrn innerhalb bcr ©tabt, bie reich

an Pcrlaßencn Raufern unb unförmigen 9tuinen ig, bc*

merftc id) ein Häuter cltef auf einem blauen ©ranitgeine,

bcr etng über einer HauSthur geganben gaben mag. ©S ig

4 guß lang unb ii guß hoch unb gellt ben nämlichen ©e*

9cnganb, einen £owcn, ein 2antm in bie Hinterfüße beißenb,
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jweimal bar. Sic 2kf)n(id)fcit mit fccm phbni$ifd>en ©tpl

machte mir batf SOionumcnt intcreffant, fo wenig aud) baö

gormenlofc unb £>arte in ber Arbeit anfprießf.

Sie Sage Pon daorafan, wo ber Slnticßrift geboren

werben foll, unb oon debar fanntc man nicf)t. 0DJit mehr

3uOcrldffigfeit laßt ftd) bie Sage PonSctfaita CPorgeblicß

ber ©cburtöort be£ f)til $Pctru£, 2Inbreaö üj<dobu£, 3°bnn=

ned unb 2Uphaud), 3 ©tnnben, unb dapfjar*

na um 5 ©tunben norblid) Pon Xi ber ia£ am fTad>en Ufer

angeben. 2Jucf) bie Sage Pon $D?agbala (baö berühmte

X rifta in ben 5?rcu$$ugcn) fennt man nod). d$ i|l 2 ©tun*

ben norblid) Pom Sluöfluffe bc£ ^orbanö au$ bcni ©ec am

6filid)cn Ufer beffelben.

Sie niciflc dclcbrifdt fmken j e£t bie Ruinen Pon

Sfdjeratf. ©ic ftnb in ben ncuejtcn Seiten pon mehreren

3\eifcnbcn genau unterfueßt worben.

25ctm 2lu£ßuffe bc$ 3orban£ aitö bem ©alilaifcßcn

5)?ecrc auf bem rcd)tcn unb linfen Ufer ftnb bcbcutcnbe Uc*

berrefte Pon dauern, bie mir au$ ben $rcu$$ugcn $h fepn

fd)icncn. 9?af)e babei ftnb bie fchr beträchtlichen Uebcrrcße

einer 2?rücfc, bie au£ ben Üiomerjcifcn ift. ©ic fonntc oß=

ne großen ^oflenaufwanb wicbcr hcrejeffcüt werben unb

Piclen bie Unannehmlidffcit erfparen, burd) ben 3orban

traten ju muffen, wcleßcö bet)
'
heftigen Slegcuguffcn gefaßr*

lid) iß, wopon id) mid) alä Slttgenjcugc uberjeugt habe. 3n

bem oben erwähnten £amur finb bie Ruinen potidobo*

lara, pon benen ßd) bie bc$ romifeßen Slmpbithcatcrö

burd) ©roße unb gute ©rßaltung am meiften auäjcicßncn.



Ruinen in ©antaria.

3« 3>fcbcnin ftnb Piclc Ruinen, bie faß unfennbar

finb, meiß aber attä ben 3eitcn ber ©arajenen ju fepn fdjei»

nett. Von allen bie wicbtigße ifl ein ©ban nu£ ben feiten

ber ©arajenen oor 5oo bi$ 600 ^fahren erbaut unb oor et*

wa 5o 3<Jf>rcn jerßort. ©r bc» ^
ffanb aud 4 Ibcilett, A) bent

Vorbofe, B) ben SBobnungen,

C) bem ©crail, 0) ber Wo* •'

fdjee. Von A (leben nod) bie rj-jjj ;—

|

Stauern. £>ic dauern m. n
1

p\ j£)i

ftnb oerniebfet, oßebt noch ganj ifc i/ j
I 1 }

nebßber großen ©ittgang&burc, —j-—

j

ttber welcher mit 91 c$ ft ©ebrift ©pruebe au$ bem Jtorati

in £autcrclicf cingcgrabcn ftnb, worin unter anbern ben

Reichen bie Verpflegung ber 2Jrmen empfohlen wirb. C ifl

ba$ ©erail füblicb bon A, in ber Witte ifl ein Srttnnen unb

Safßn jumWafeben, unb an ben ©eiten n ©cmacber für

bie grauenjimmer. ©$ würbe augbrueflid) betnerft, baß

barin immer ein 2lrjt wobntc. D iß bie SOtofdjcc, p ba$Saf*

ßn jum SBafeben, in beffen Glitte ein Srunnen ßd) beßnbef.

i iß ber Vorbofe ^ baö portal bon ßeben febwadfen War*

morfaulen mit forintbifeben kapitalem gebilbet, unb 1 bie

Wofebee felbß, e iß ein bebccfter @ang , ber in3 ©crail unb

auch wobl in bie Wofebee führte, g ba£ £bor junt ©erail

mit großen ßeinertten Sanfen in ber Waucr für ben £)ioan.

2Weg iß febr feß gebaut, unb ber feiten ber ©arajenen

würbtg.

©obalb man hinter 2)fd)enin in ba$ enge £bnl

fommt, fiebt man rechte auf bem Serge bie Ruinen einetf

77V
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Xf)urmc$. ©ofcher Uc6errcftc fiel)t man in © a m a ri

a

nod)

biefe, aber feine fo gut erhaften al$ biefen. 3n 50? e c ta-

Ittn fiefjf man überall Ruinen, eben fo in©erir, Xa*

niun, Safib/ befonbertf aft foffen bic inSBecfajabe

fepn. 3m2Sabi3fracf, einem Xhafc, baö ficf> t>on 5Xöc=

ffen nach Offen t>or 3<*fib hinjicht, faf> id) jtbei aftcXhür*

me, bon benen mir ber eine 50? elecf> 3ffracl, ber anberc

SPbflrflb genannt würbe. 2fud) ©ubftruftioncn fic^t man

häufig, ober cinjclne ©tücf'c t>on dauern, bic, nach ber

großen gornt ber SRauerftcinc ju urtheifen, fcfjr aft ffnb.

§fud) in © o h a r ffnb biefe Ruinen, unb bic untern 0c*

maucr ber meiffen Raufer in ©amaria ffnb feljr aft.

2luf bem £Bcge bon 9? a b o f o ß nad) © a m a r i a (© c*

ba^tc) ficljt man nod) bie Ucberbfeibfcf einer $S3a|fcrIcifung.

3n ©ebaffe fcfbff ffnb noef) biefe SOiarmorfolonncn, bie

meiffen fiegenb, biefe ftcfjcnb, aber o^ne 3fnfcf?riffen. Uit*

ter affen 3vuincn fmb bic ber $ird)e bc£ 3oh‘innc£ bc£ Xau*

ferö , welche bie 9DJof>ammebaner jum Xhcil in eine 5D?ofcf>ec

berwanbeft haben, bic bcbcutcnbffcn. (Einige (Einwohner

Wolfen bic Sage ber alten ©tabtmaucr jtt beffimmen im ©tan*

bc fcptt, aber nur bon ber norbfidjen ©eite mit hinreid)cn»

bem ©runbe. Sßefffid) f?ef)t man nod) bic Ruinen bott

50? arta 2fjor. 3n 3?abofod befinben fid> in ben Jjdu*

fern biefe große ©ranit* unb SJ?armorfdufen, al£ aud)

COfaucrwcrfc, bic auf ciu fd)bncre$ ^eitaftcr führen. 3n

beffen 9?dhc iff ber 3afoböbrunnen unb biefe 3fuinen. 3**

ber 9?df)c bon ©atvifc im Xhafc ift ein jerfforter @han,

am füblid)en (Ettbc biefeö Xf)af$ ift ein anberer (Efjan, £ub*

b a n genannt. 3>t © c n b f d) e l ffnb fef>r biefe Siuincn aitS

beit dfteften feiten, unb in ber ganjen ©cgcitb biefe alte

Xhürmc. 3m nahen Xhafc 50? u f c ffnb bic Siuincn : $uf*



fcrfefuna jüyü« 2llmcjraa , ©ia

£**«, ^ 5 c v b c t X a t u j e
^ ^y=w, SRimre

^.Ä7f, herein ©fdjibbeif vJ^>

©ine ©tuttbc tunt ©ettbfchel ftnb eine Stetige Dott

Quitten
, £ c r b c t o i S to a I c m genannt. 3« bem 2 ©tun*

ben langen Sljafc unter 2Ibuf cfd) ftnb Diele alte dauern;

große ©ubßruftionen unb fohlen, bic Dicflcid)t ftatafom*

ben toaren. 3rt € l 6 i r , bem alten 93? a d) nt a ß

,

ftnb Diele

alte Sflauertt , unb unter biefen $eid)ncit ftd> bie einer gro*

f?cn Don ber ^cif. Jöelena erbauten 5?ird)c auS, an bem

Orte, tro bic Elfern (Eljrißi erfannten, baß ihr ©ofjn nicht

mit i^nen, fonbern inScrufalcm $urucfgcblicben fei).

JDret) SSfcrtelftunben fublid) baDon auf einem 2?crgc iß ein

DcrlaiTcncr £)rt, unb £ ©tunbe trefclicO baDott ftnb allerlei)

alte dauern. 2I3cßIich Don Serufalcm finb bie Ruinen

:

Xal (Elmafabcit, $obr ©olle in, 21 bu ©abtd).

3n 5?olttncjef) ftnb Diele alte dauern auS großen D.ua=

berßeinen. ©ben fo itt Solttjch ^citlancl)

jü^ÜoAi, ^>citla^ijc5 d>$ 3« Ä a r t a t a n e

&

©t. ©crcntia ftnb bic Quitten einer $ird)c> bic feit 200

3af)ren nicht mehr bettu^t iß. ©ic iß groß, größtenteils

nod) erhalten, jjaf Diel 2lcbnlichfcit mit ben SBaftlifctt ttttb

iß jefjt Jttnt iPferbeßaU benufst. 2lud) Don 21 m and ftnb

Ueberreße Don ber ©tabt, fo wie aud) in Werfel)

©Ianturj^+xH, ©Imaarabf) £>ir

Safte!; 2>.aAS^_jo, Xubef) , ©Imanutnifcf)

©IretaS ©IhabiS

S a fr h

a

in e h 7 Sa f rje i b an ^ub*

wcßlid; , Don Serufalem 1 ©tuntfe
, ftnb im 2S a b i © I"

\i
•

' "• '



53 c b ii i n bic Ruinen bon: ©ated) 2ltta=

5a VAäc, £>irfd)ala ^Viyjo, (Ebär&et 5vafcr

.2>. ©ubfief) bon 3er ufa fern ftnb bic 5ta$r

Xctvafcf)
i
t/vjir 5\a£r ©a$al Jyc, S'atfr ©i*

mcoit ©djeif , unb $a£r omfimun

pf. 2fud) fiefjt man nod) bic ^ifferne ber Magier

ptsrüf^o. £>atf ©rabmabl ber 3i a cb e I J^o*!^ v_>V3 ift

am 933cge nach 53 c t Hebern, eine halbe ©tunbe bom Ülo>

Oer © l i a $ > in ber ©bene © w a t a a t a n t u r —
örinc halbe ©tunbe bom Söegc norbweftfid) am 25crge

©Ibafaa ©ffafur ift ba$ £>orf 35oticc(fa mit bicleit

Ruinen. Umveit bont ©rabmabl ber 9v ad) ei ift ein ©fein

in ber ©rbc mit folgenben 35ud)jtaben: )ELAVREL. —
3n 55e triebe

m

ftnb fef)r biele Uebcrrcfte auö alten feiten,

bon benett aber wenige 3ntcrcffc haben. £*ic £auptfird)c

felbft ift für ba$ cbriftlicbe Slffertbum bod)ft merfwürbig,

unb augerbem berbienett aud) ba£ ©rabmabl bcö fyeil. •£ i c-

r o n t) nt i , ber heil. $ a u 1 a unb ihrer 1od)fer © u ft o d) i a,

bet? heil. ©ufeb., 2lbt bon © remona, neben ber ^irdfe

ber (jeil. Katharina bemerft ju werben, unb batf facel-

lura biefeö grogen Äircbenlcbrertf. 3n ber Stabe biefeö

2>orfc£ ftnb am hrtrfwürbigftcn bie £)m ©alornon, bc*

ren ©roge unb geftigfeit bieg Sßcrf bem Zeitalter , bem ge

beigefegt werben , binbijiren. ©ie ftnb nad) ber ©age bon

©alomo angelegt, unb bic nämlichen mit benen boit

©bom. ©ie liegen in einem Xbale an einem j?ügcl über

cinanbcr wcftlid), norbweftfid) unb fiibbftlid). Storbwcft*

(id), benXeidjen gegenüber, ift ber berftegefte Brunnen un*

ter ber ©rbc mit einem £ocf), unb jwep anbern funftlid)ctt.

darüber ftnb groge ©ewbfbc. Die SBafferleitung liegt tief



in ber©rbe, unb ift auf einem ffetnernen ©rmtbe. £>aö

gßafTcr lauft in runben irbenen 9lof)rcn, bie mit jwet) ge»

{)aucncn ©teilten beHeibet unb mit Steinen ummauert ftnb.

©d ftnb bret) Xcief)C.

£>ie Ruinen be$ Jlfojfcrö ber Ijeit. <)Jaufa, unb eitteö

anbertt, &ir benat genannt, ftnb norboftlid) bon 35ctf)*

l cf) ent. 3« ber rtimliä)en üiicljtung ift bie Üiuine 2Ifti$>

aud) Xljurm £)abib£ genannt» 3Jud) auf bem 35ergc betf

bofen 9iatf)£ (di mal configlio), bon bett Arabern ßir abu

tur genannt, fiitb Ucberreffc bott ©ebauben* ebenfo, wejt*

lief) bott if>itt auf bem SScrgc, tvo ©orobabeld ©rab»

tttaljl ijf.

JDeftlicf) bon^crufafent auf bem 93ege nacf)3iicfja

ift ein jerfforter ©ftatt 3 ©tuttben bott 3* rufalem. 9?acf)

©tunbe fommt man ju ben Ütuinen cincö anbern, wo

jefet nod) f)of)e dauern, ©tuben unb bre») ^iftertten ft cf) bes

finben , unb ber 31 d) tt e i t u nt genannt tbirb. i ©tunbe bin*

tcr biefen linfö ift baä Gaffel 5vccaa in Svuinen. 3n mer=

fett ftnb auef) in biefer ©egenb ttod) bie Ütuinen bon X) i r

© e n c b. 31m gu§e bed ©Iferibiö * 35erge£ ber

granjofen, bie f)icr eine bebcittcnbc gcjtung hätten , wöbon

nodj biele Xrummcr borfjanben ftttb ^ — ftnb nocf) Ueberre*

ftc bon ©ngab bi, unb tbcftfid) ift ba£ Sabprintl) ©fjnrcw

tum ber ©ingang ift gut auggeärbeifef. £a$

3nttcre tft wenig bclamtt. Sie untcrirbifdjcn ©dnge fallen

ftef) weit in bie Sange unb Breite &ih$iefjen unb mit bieten

»ilben Xf;icren angefülif fet)tt. 3nt 25a bi 2)e ber ftnb 2

5vlofter tu SKuinen. 3n biefer 9tid)tmtg ftnb nod) bie 3vui»

tten, bie man X clcm

a

U-X-Ly X 0 lu$ elj £)m

talaa jXUf pf, 31 ntuttijel) 3t u f c f>

©erfiref; nennt, &ie festen ftnb i ©tunbe bom

S 2
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wefilichen Ufer be£ tobten 9Jvere$. (?d war ein gro§e$

©orf, je&t aber gan$ ocrlaffen- 5lud) oerbienen in biefer

©egenb bemcrft $u werben bie Svitincn: 51 bfd)bir eh

tijjO&J, Dm Qrlhelad (jjuAtziM pf, (£ t a

n

5? e«'

(aah (jlsrdf, ©djameteh 91 an t eh

2&j)r fStßvtf) $uleh*^e ©efefjMo, $u«

tety 25erteb Sifeb ©Ibuf

(Elaubfcbeh ü^ojf, DntSlmlid) pf,

©Imerbfd) 3Umrin £ysjp*j, Gf>abf(t>leh

eincd ehemaligen Äloffertf, unb bie oon QJnfub (Elbib

3n 01 i cf? a ijt außer bem 5?a|fell mtef) bie SBafferleifung

$u bewerten, bie ohne 3weifel auS beit feiten ber 9iomer ift,

ferner bie bebeutenben Ruinen eiitcd jvlofcerd untocit oon

ber Duette ©ul tan, unb bie eined aitberit auf bem &ergc

Duarantan, wo eine SÖiettgc ooit SBofwungen in beit

Seifen fid) beftitben, unb uberatt bicle ©rabhbhlnt. —
6d)on oben haben wir oiele 9luincn genannt, bie im

©nben oon 3er ufa lern in ber 9?ahc bc£ tobten 3)ieered

unb nod) fublid)cr in bem Xbcilc liegen, weldjen bie 9?a*

b a t b a e r unb 3 b u m a e r bewohnten. £3 ftttb hinter 5? a*

raf, ber 5lu$fage ber SBcbutneit jufolgc, nod) oicle anbere

Ruinen , bie wir hier ber 9vcihe nach auffuhren:

JRatal’jf), $ a fer jiba ^**7 Qkitlit

vJüJ , © a b i l o ^UoV-iw , 9i i o a n a Ljfoj , 51 r*

t a b a V_a-*j~~

;

© a r a b a , £> fd) e b i l a

91 r u f e h f $ a t i
j
e **’Aü

, $ u l u b e h

Dm elanieb c-\+*3f pf, barin ift eine alte j?ird)c, 91 a*

oaneh ©d)ila 95elafttneh
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Jtawir jijS ©cfyancfj böbi, 9iafab-f), #aö6«n

(?Ijerfe^> ^3j Jf, Dia wa na bf«ij, ©fari«

bef>:u^.xJf, Safafj*^, 3lulef)bJy, £eifal£*A,

£> fd> e r a fd) (J^j> / 21 in a n (jbi-e , Z a t a r c fj i^öb‘,

3 a u I a 0 , X a n n a n , Di a fi i m a L^üöJj,

Äa fcr nama f^b^ATJ Diidjancf; söbsroj'/ Slnfi*

bab
;üüf, gawijaba^, Xcrraana bLo^b, 6d)a*

lefj &Jbi, 3cntufcf) Äafec me na am

ÄafcrDfdfab ob». ^i5?

£>aä 2Sabi 9Jiufa, 2^ ^acjcrctfcn norbofflid) bon

2i f a 6 a , ift l)6d)ft mcrfrcürbig wegen feiner tiefen 21fter«

tfoümer utib ber Ucberbfcibfcl ber affen ©tabt fpetra, bic

in ben neueften Seiten f;aufig bcfudjt worben ift. Grd beftn*

ben ficf) barin tiefe Diuincn. 23c») ber üueffe SO? a t i
j c f> ift

bic 23urg glcicbcd Dtamcnd. Grben fo ftnb beren $we»)

auf ben beiben ©eiten, unb eine in ber Xicfc bed £f)a*

fed, Gljcr bet Grbfcf)i ift bewofmt. 3n tiefer ©egenb

beftnben ftd) nod) folgende Ruinen: 21 ma an at ifef),

Diawun Ujjj)/ ^^timun ßolubef)

3 a f> f it n i
j
c f) Di n n u n $ «•

ferna^am pbrs.L3^.j.f^ (ifjarbat farawa

UjVi, 3a nun cf) Jüjöj/ € Igawir^o^iJf, 21fd)ni*

jef) Diatcf) ©aufany^o, Diabni*

fcf> (DIf ab a foJiJf, 23 o
j
u I i 2fmana

bbef , Sufi jef) bo-bb 33aftana bbl*o, Diuminefj

£)f)ana Ljb©, £umbfd)ef> fcssvo^,

31 r a r e f) »jfjf
, (ü I n a f)

i r^-A-$jJf
, 3 u f a f c f>

31 r f c f)
,
$ a l a f> £ fi t *-*AJi, 23 a q f a 5



X«)itc
I)
&jCo, 31 f n u c

f) 3UI aa*

6 a n (jVa^.X](
t ?v a o ii n (jUj

, X a u t a l c h

SÖ3 a 1 i
j
a h La_A , 21 i nt c h ^ac

,

31 f r c h a^Xc
, X a=

trad (ja<^ cA-i f (g ft ajeb cf) £>fd)aafar

Siultien in unö um '^crufalnn.

3 erufa.lcm ha bad traurige £ood gehabt , fo oft Pott

©runb aud jerffort ju werben, baß fiel) oicl m beni 31 eu*

gern oeranbert -hat, bic Sludbcljnung bed ©ion unb bic

&erge 93? o r i a , 3lfra unb 35ejafba jeßt febtuer ju un*

terfchcibcn ftnb , unb cd betn gerfefter unmöglich fcpn burf*

tc f in b er 53?a|fc Oon Üittinen, benen man in unb um bic

©fabt begegnet, bic ©puren and ben ocrfd)icbcncn ©po»

eben attftuftnben ober beutlid) ju unterfdjeiben,

©o wißen wir , baß

,

ald bic 3u&en ben Xempel nad)

feiner pcrßorttng wicbcr aitfjubattcn anfingen, ber Äaifer

£ a b r i a n alle Xrummer in bad Xhal werfen , unb barauf

einen bem 3upitcr geheiligten 9Balb anlcgcn ließ. 2Bad

hiermit betn ben 33? or in nmgebenben Xhalc gefdtah, ge»

fdjah ben anbern Xhalern mit anbern Raufern, unb auch

bad Xhal Sofaphat hat baburd) an feiner Xiefe, Breite

unb grudttbarfeit PicI verloren. 93?an thcilt baher glcidjcd

Sood mit einem toom ^frrlichte geführten, geht Pott einem

©tuef 90?auer jum attbertt , in ber Hoffnung , intcrcflanfc

llcberrefte ju finben, unb füttbet ftcb überall getäufebt.

P)lcid)Wohl hat man in bem Xhalc üjofaphat unb @>c=

hennom, bem Grumten ©iloatt, bem Sßadte Äebrott,

bem SSerge ©iott, ber £agc ber ganzen ©egenb, worin man
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nod) bcutlid) bic ocvüOTipx unb xxTWTepx rohi untcrfdjciftn

fann, unb fclb|l in bcn Sluincn ber v.xivoiroh<; gctfiffe jpalt«

punfte, bic untniglid) finb. Die 2lbfurbitatcn, tvoju eine

2lcnbcruug hierin flirrt, fpringen jebem Unbefangenen in bic

21ugen. 2lucf) burftcti fid) bie SBermuthungen ber £<mbcdbe»

tvof>nern ald rid)tig erwcifcit (affen : baß bic unter bem jchi»

gen Jparaiu befmblidfcn Ruinen, Kolonnen foit fcltncm Um»

fange, 9)?aucrtpcrfc fou ungewöhnlich großen $0?aucr(icincn,

einige SttaucrtfcrFc am £irfct 3fracl , ber örunb ber

fübo|iIid)en 0tabtmauer unb einige 3iffernen auf bem ©iou

aud bem £)af ibifchcn ober 0alomonifcf)cn kalter,

einige Sttauerftucfe nm bie ©tabt, fiele fcrfcbüttetc ©cwol»

be in bcrfelben, ein bebcutcnber X^ci( ber fubefclid)cn

3)?aucr, tocldje bcn ehemaligen Xcmpcl ©alomo’d eit«»

fdjlicßt, fo wie ber SOtofaifbobcn unb fiele Üvuineu unter

bem Jjarani aud bcn üiomerjeiten fepen. ©0 fiel geht aus

ber S5cfd)reibung mehrerer (Shrijtcn, bic ald £>aubtrcrfcr

bep ber Jf or brep fahren unternommenen &3icbcraufbammg

bed fchon f or fcd>ö fahren abgebrannten £aramd arbeite*

ten, allcd burd)tpuh(cu fonnten unb mußten, herfor, baß

ftch h^r Ucberrcffc aud fcrfchicbeiten 3cifalteru uutcrfcheibcn

(affen. SÖSdrcn and) bic langen ©dnge unb großen fallen,

bic fte barin bemerft h^cn, in ber germ aud fpcrobcd

3eit, bic oben ermahnten Ucberrcffc ftnb cd getviß nicht.

—

3n bic Diomcrjcifcn muffen enttveber and hifarifd)en unb

ard)itcftouifd)cn, ober paldograph fdfen ©riinbcn bic fogc»

nannten ©raber ber Könige, \ ©funbe norbmcfflid) fon ber

©tabt, bic meiffen in bie Reifen eingchauencit ©raber im

Sbrtlc 3ofaph<»t, unb bic 1 ©funbe norbtpeftlici) fott :3 c*

r ufa lern, um bic fogctianntcn ©raber ber 2vid)tcr fcrjcljt

werben.



. Siuö ©onßantinä 3^ bat fl'd) nur ttod) bcr untere ©heil

bcr (»ci l, ©rabctfftrcbe, uc£>(t einem £f)or an bcr oßlidjcn

©eite mit bieten aScrjterungcn , bic ivircfjc bed ©rabcd 9)ia?

tia unb bic ben bcr crftcrcn genommene ^oljcrne S,f)ürc am

0t. ©fepbantftborc ober ©etti Lariam erhalten, ©in?

fafiitng ,
grieS unb atfc 9Scr$icrungcn ftnb im namlid)cn

©tplc unb beit übrigen jener Seit gleich, alfo if>r 3eitaltcc

auf batf cPibcntcße beurfunbet unb bic ©rabitioit beßatigt.

2Jud 3uftinian$ unb geractiuö Briten ftnb biete

flriect?ifct?e $ircl)cn, bic aber enWeber, tbcit ftc jerßort wor?

ben waren, ober and fonßigen Urfacbcn, bebcutcnbc SSerän?

berungen erlitten haben,

2lu3 ben Äreuj 5 iigcn ftnb bic tüuinen bcr Jpoöpitiumö

bcr ^obanniterritfer jwifeben bem £>afar unb bcr f>cit. @ra?

bc$fird)c, bad einer gcßttng gcäbnctf ju haben fdjeitit, brei?

mal großer atö bad armcnifdje Äleßcr, 5oo ©djritt lang

unb faft eben fo breit War, 211$ 0alabtn burd) SSerratf;

unb ©lud fd)oit bic dauern 3erufalent<5 erfliegen batte,

uertbeibigten fiel) bic Cibriftcn in biefem nod) lauge bartnaf?

fig. €nblicl) mußten fid) aud) biefe ohne £ülfc unb jjoff?

nung ergeben unb über bic klinge fpringen. ©$ mürbe nun

feßgefefit, baß ittuerbalb bcr dauern biefetf Jpo$pitiutn$ in

Sufunft nid>fö gemauert werben folle. ©aber i|t biefer faß

in bcr.Sföittc bcr 0tabt licgcitbc glccfcn bi$ auf ben beutigeu

£ag Pcrobet. 3?ur um bcnfclben ftnb Weine Käufer mit

©outiquen auf bcr oßlicbcn unb füblicben ©eite, wo bcr

23afar iß, ©ic gehörten fonß alle bem Patriarchen pon 3 c*

rufalcm, ©iucr Pott biefett Pcrliebfe fid) por einigen ^abr*

bunberfen in ein türrifdjcö 59?abd)en fo febr, baß er Per?

fprad), feinen ©tauben abjufdjmorcn ttttb bett mobammeba?

nifebett anjuuebmen , wenn ftc ihm jur ©emabliu überlaßen



Würbe. Sic SKohanimcbaner erfreut über bic Slequigtion

eine^ fo angegebenen SKattned, bewilligten ihnt bad ?Kdb*

dien. Sic Raufer blieben i(jm unb feinen Kacbfommcit,

bereit jeftt febott über 4o bcrfd)icbcnc Familien in ^erufalcnt

leben, ©ic thctlcn fid) in ben Ertrag biefer ipdufer, ber

feit 3o fahren im 23crl)dltnig bon 35 ju 85 burd) bic ber»

mef)rte fpilgerjaffl gefliegeit i|r. Sod) ftnb bie ©runblagen

bon biefem ©ebdube weit alter, ©ic geboren jum Sheil

aufd minbefte in bie Kötner Reifen. ©cf>on in ©onftantind

Seit mag man bic Kuinett alter ©ebattbc ju einem ^allafl

bed 9Jatriard)cn benufct haben; t>on betten man hier lieber»

reftc ficht. Sic ?Jafriard)alfirche war weltlich bott ber heil.

©rabcdfird)c. ©in Xheil bauen ijt jeöt in eine iKofchce

berwanbclt; fie behüte fid) weit itad) Korben aud. Sie

©dulen, Pfeiler unb 35ogen hinter ber heil- ©rabedfirche

bott ber ehemaligen Slpojlclfirdje finb in 3ufiiniand feiten $u

geben. 2lit fte fliegen norböfllid) bie ©ebdube ber ©cifllichcn

ber heil, ©rabedfirdjc unb aud) babon ficht man nod>

©puren.

Sie oben aufgeffellfcn SBcrmuffjungen bon bem honett

2lltcr einiger Ucbcrrcftc finb feittedwegd wißfnhrlich. Sie

S5eweifc ftnb fo gewidjtboll ald man fte nur irgenb bon Ue»

berreften ber 2lrt erwarten fann. ©d ifl bad grogartige, fo»

loffalifd)C; bad alle SSScrfe bed hohen SUtcrtljumd djaraftcri»

ftrt. 2lllc Kadjridjten unb ^efdjreibungett ber 2llfen bom

babplonifcgen Sgurme, bett 7 Sßunbcrwerfcn ber SSelt unb

anbern nicht nttnber grogett ©ebduben, beren ©nfgehen bie

Sllfcn junt Xhcil in einen ftnttreichcn fKpthod einflcibcten,

fuhren und barauf; hin, Kur bon wenigen SKonumcnfen

aud biefer 3eit finb und ©puren $ur 9lnfdjauung übrig, unb

biefe wenigen flehen nur im berjfingfcn SKagftabc $u jenen



großen Sföerfen, bie cinjt in allen Xbflen non 2lffen, im

norbojtlicben 3lfnfö unb felbfl im 6ftlid)cn Europa errichtet

mürben, 3Jber biefe menigen befrdftigen jur ©cniige bie

Slutffagcn ber Stiften hierüber. 3n Italien ftnb auef) noch

Ueberreffe anberer ülrt erhalten, bie unfern SSermutbungen

jpaltbarfcit geben. dß fmb bie (Epclopifdien dauern, S5?an

fc^t fic gcmobnlid) in bie 3 eifcn ber $E>lutbe ber ipctruäfi*

feben ©lamme ober gar in jene feiten, über bie unä bie

9iadmd)ten ganj fehlen, unb eß mirb 9ticmanbem cinfaflen,

fic für 9)?ad)tverfc au$ ber 3eit ber romifeben Siepublif ober

gar attä bem '2luguficifcf>en Zeitalter i u crflaren. §fir eben

fo unjulafjlg f>aftcn tnir eß, einige ©ubftruftionen, benen

man auf bem ©ion bitfmeilen begegnet, in$ ^>erobianifd)c

Zeitalter ju feigen. 23on biefer 3cit berab, tnie non ba bin*

auf biä ititf falomonifdjc Zeitalter bietet ftd) feine bequeme

3cit ber (Errichtung fo riefenfjafter ©ebdube bar. £>ic 3ci*

teu ber ^c^ufften ober ^anibö eignen ficb bafür mehr, am

meinen bie ©alomonifeben. Siefetf ndmlid)c Kriterium leitet

utt£, tnenn mir bie Xeidjc ©alomo’ö bep 2>efb leb ein

in bie 3c|tcn ©alomo’ä, bie Ruinen ber ^ruefe non 9iu=

bin, einige SÖfaucrit non ßafarca, ©ebaftc, ©icbcm

unb in ganj ©amaria, menn mir baö gabprintb bei j?c*

bron unb enblid) einige unter bem jjaram befinblid)c Uc»

berrefk nor bie feiten ber Svomer oerfepfm, in jene feiten,

mo fie ein frdftigcr SRationalfinn febuf. Jjodjf? mcrhvürbig

in antiquarifeber ^infidjf ift aud) ber Brunnen 9kbcmid im

Xbalc üjofapbaf. iff uncrnießlicb tief, in gclä febr re*

gelmaßig cingebaucu unb oben mit febr feften dauern um«

geben.

(Eben fo intereffaut i|f ber 2öaffcrlciter, ber in biefem

Xbnlc non ber ‘DJiittagfeitc beim Brunnen ber f;cil. SOIaria



1 7 1

beginnt unb in gcrabcr Oiicbtung ttad) Sftorboß führt, «oo

fußlang, guß f)od) mtb guß breit mit unjcrßor*

baren ©ctvolbcn.

(Er tvar beßimmt, ba£ übcrßüfßge 253aflcr atttf ber

Duelle unb and bent Shalc 3of<*P^t unter ber (Erbe bi£ ba*

hin $u leiten, tvo ber Hebron f)inabfa[(t unb tvo ftc bann

bett Seiet) Siloan betvaffern unb liegt fcfjr tief. (Eä fuh-

ren über ao Steppen in ben Brunnen ber heil. 'OUtaria hinab.

2!ucf) baä biefen Brunnen umgebenbe ©ctvSlbe iß fehr alt,

uon fehr großen Steinen unb mit fehr alter Schrift, bic

aber nichts @att$c£ enthalten unb ganj vcrßümmclt ßnb.

Sdjtvcrcr bürftc c$ fcpn, ba£ Zeitalter ber meinen

übrigen Ruinen ju beßintmen, bic großtentheite in ben un>

ruhigen Seiten ber Dmmiaben unb 5lbaffibcn, ber gatiniiten,

3fhfd)ibcn unb ©cljuciben, ber Ärcujjüglcr, ber Sultane

von (Egpptcn unb ber Sürfen ba£ getvorben ßnb, alö tva£

tvir ftc jefct fchett. 5üir führen ftc hier alle, von benett cini?

ge hißorifd) merftvürbig ßnb, mit Dramen auf, muffen aber

unfere Semerfung tvicbcrholcn, baß ba£ Zeitalter ber mei»

ffen bttrd) vielfältige Saue ober $u große ^crßorungcn un=>

fcnntlicf) getvorben iß.

3n ber 9}afjc bc£ Sljorcö Set t i €0? a r tarn iß bic Sa=

lahifeh cinß$ird)e ber heil- 2lnna mit ei?

nem SRonncnlloßcr , tvo bic heil. 2Jnna unb bic heilige Sfta*

ria geboren feptt fallen, ben Lateinern gehörig, bie tvof;l

Perbient tvicbcr hcrgcßeCft jtt trerben. £ic €0? aroniten ba=

ben ftd) um bicfc6 fchone ©ebaubc betvorben, aber ohne (Er=

folg, ^n beßen 3}ahc iß Slmamnnijeh

fonßt ein bloßer. Umveit bavon ßnb bic Svuinen ber

bloßer (E l a b e
$

jj>o) unb Sgbcfaniub
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Unweit Pom 23abe ©lain war

bie $ird)c ber f)til Jungfrau (<j;rLX_*Jl

jefct tfl barin eine ^preffe unb bie €0?ofcf>cc Äormi
mit bem ©rabmalc bc$ ©d)cif$ glci*

d)cd 9?amcn3, fonß war barin auch bnä Pfeffer bed fycil.

3of;anncd Pon Santa^f. 2)a wo jc^t bie ijaupt* ©ero-

bern (&-cLx\Jf), ber am itbcfßcn ricd)cnb Ort in 3 c»

r ufa lern, ifr, war fonfr baö Stoßer betf f)ci\. betrug mit

einer gut gebauten großen 5?ird)e, am Orte, wo bud ©c*

fdngniß biefeö 2Ipoftel3 war. 3» ber 9?df)c bcö ^^>orcö

©etfi 9)?ariam iß bie Sluine 25 ar bfdjar allaf)

(2s3j( j>]o iwjvxc) genannt. S5or if>r ift bie Ütuine

bc$ $empeftljore$ a^jOvo beim £(joreJ2 o*

ta, 25ie SRuinc bed £f)orc£ ©latem c_A*) iß

por ber 93?etf)Iaa. 25ic Siuiuc © t m e b f ei) a f) c b i n

iß bor if)r. 3m Garant iß bie 93? c»

braö ©aarenijef) 25ie 9)?cbrad ©uT»

tanijc iß in ber 9?dbc betf IcmpeljJ. Sie 93?abrafct

© d>

c

1

6

ipalili in bemfelbctt. ©ben fo bie 93?cbraä

© d) c i f 93? 0 (j a m nt c b © a f e d) ~ru-&5f),

bie 9J?abrafef Safdjfafd), Studj bie 9)?abrafet

25cucf unb bie 93?abrafct .<?abfd)crbfd)i»

jef) (g.A^»y. tyi .rv-iJf). SBettn bie Pilger bon 93? ec ca

fommen, muffen ftc in ber festeren Pcrfd)iebcne ©ebete Per»

richten. ©ic iß bei) bem £f)orc, bad jttm 23afar fuhrt, unb

racldjeö baf>er auch £&or bed $afarä genannt wirb. 25ie

93?ebraö 33c it ©la d)fcbatt mtb 9)? abra»

fet (S&afcf i j eh ftub am ’ßrfc, wo bie
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heil. Sttaria if>rcm ©obtte begegnete, auf ber ©eite, tvo

bad (El bar ab ifl, Pott ber Innern ©eite oor bciu

©bore © b a t a. ©abet) i|t bic 50? e b r a d © a r © cb a b a b i

Q.&Jf jta), foujt bad ciferne Xbor genannt; bic

9Ücbr ad 10 ar ©lafifi ffo), ift bepnt

^auptgebdube bed ©empeld. 3tal)e babep ift bic Siftebr ad

©ctpababeb Oie Sttebrafet ©fdja*

tpaain (^y-A-cUesruf) iftbepm Xborc ber ©crecbtigfeif.

(Ebenfalls nabe am Xcmpcl benm Xfjorc 03? o g r c b i n ftnb

;

bie 0)? e b r a f c t 21 b u © a it b ^~sf) unb bic €0? e*

brafet 35eraf (OfyJf). 2111c biefe $ulcßt genannten

SJtuinen ftnb um bad Garant , unb großtentbcild in bcmfel*

bcn. 5>cp bent X^ove ©baÜI ift bic ©bafurat (0)?aucr*

ftücfe in ©arten) , 5t a m r c b (^-+-5) ant lateinifdjen 5tlo*

ffer. ©ie ©bafurat ©fd)ebfd)e unb ber litt»

glürflid)en ftnb beprn Xburnt ©ap ib, ba»

bep ftnb ©b<>bc f ©Ibeb (v_X_^_5f S23 c b 31 rb-

f d) a l © l a d r e t OS) nabe bep © 1 b c b.

©aran flößen Oar ©bamab (oUo-jta), 21bb ©Ira»

ict (üy^-K tue), ©ic le$tc tft nabe bep ben Porigen,

©arauf folgen © l f a ri (^l-XJf)
, © b tt a b b © l a t i f

d-A.c ©1 fad) u re Ov^äAjÜt), 2(bu

f d) u f d) e 53or bent ©amadfer Xborc ifl bic

#afuret*©lmilatt>ijeb 3« beffen 3?dbe

eine Pott ©briften, 3uben unb SEobammebattern Perebrfe, in

Seid eingebattene große £oblung , in ber fonft ein Äloflcr

tpar. ©arin foll 3 crem iad bic 5tfagelicbcr gemacht ba»

ben. ©ublid) baoon an ber Stabe ber 03?aucr ifl ein flcincr

‘leicb, ober Picfmebr eine Idnglid) getvolbte giflerne. S3tar



nennt ftc bad ©cfangnif f\c r c m t a. 3n beffen 3?a6e ftnb

bic llcbcrreftc mit tarnen, ©bn0amaa
3n ber (Stobt untveit bom ermahnten Sfjorc ift bic ©bafu*

rct in bem jpaufc, in tvcldtcm ber €0?ufti tvobnt, bepm0pi=

falber f>cil. Jpclena, 0d)cif blotem

genannt. Sag ©pital ift gut gebaut, bie Sfjore jurn Ifjcil

mit tveißem unb rotbem iOtarmor bcflctbct. Heber bcnfclben

finb arabifcfjc 3ufd)riftcn aug bem iSten 3 ,3 f) r !>
un & er *c '

tvoraug berborgcf)t, ba§ baffelbe bon ben 9??of)ammcbanern

für bie Pilger benußf mürbe, ©crobe über iff bic 3ifterne

ber f>cil. £>clcna bon großem Umfange. S.c 9iuine ©bn

0 d)c fl an (£y^j.M, ^yol) i|t babep. ©ben fo fatva*

ebiri 55cpm Sfoore 0etti mariam ift

noch bic ©fjalurct ©bn .£> a r b i £yu^). 0a leb

Sfdjcbali (^JL/_3nif ^r-iA.o) ift bepm Sljurrae Sa*

bibg. Untveit babon bepm ©f>aman 0ultan ift bie

©Ijafuret 0 d) c i d) e I f e t a b (ob;53f 55cpm

0crail ift © b b © b f d) c tb a b (oL-srüf l\*.c) , 55 u r b fd)

l

a

1 1 a t (üüjiJ ^ab ^^otta- ©ine

anbere Üiuiitc iff bepm $l)orc 3 ö & fl refj. 3n bcifen ütafjc

bepm £f)6rc 0etti SOfariam iff ©lafai

0 a I c b S c b a
g

^tJLo) ift bepm Xfjorc bon Sa*

magf. $D?ad)mcb ei magri ift

eben bafclbft. £>m ©olintan p!) unb ©bn

^abfeb 2lrd)ime (es_*._A^f ^\.=ct.3[) finb bepm 55 ab

Cputfa, unb hinter bem 0alad)ijel) ift tvicbcr ein

59iitu<r|tüeh 3u bemerfen finb auch bic SHuinen über bem

Öiaria S^abc ; ferner bie über bem 53irfct fjfracl

(0d>tvemmtcid;c), ber etwa yo 0d>ritt lang unb 6o breit
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fei>n mag. bemfclbfit auf bcr ©rbc finft allerlei) Walter*

ftürfe, bic 001 t oben bcrabgcfallcn, tbeilä ober aucf>

Ueberretfe t?oit ebcntalä barin bcfinblidjen Raufern flttb.

2lud) batf 5:^or, welcbeg jur oben ermähnten 6t. Sinnen*

firebe führt, ift bcr Ucberrcjl ecncö alten ©ebaubed. Sic

©imvobner nennen c£ (il^afurct 53 ab ©aladjijcb

Unweit babon ftitb bic .ftafurct

©bu 21 bu fdjewareb Wäret

$afembif (©C—

a

—

3

y.<). ©bn ^ambam
(<jLv».c>. £yof). ©ie C? 1 ^ a b f d? 3afub ©Ibanrani

_l=nJ(), i)t bet) nt 53 ab ©l)ö>

ta. 9?al)c baber> ift bic ©bafuret ©bn 21 li 2lffabi

(^cAXif (Jkc ©ben fo 2lbu rafabeb aub*

fd)a _y^)t ötntan cbalili ((jV+ac

(_y
LjXdrJf)

, Sa r n a $ e t a (©T)\.j j'to) , 6 d) e i t tv c*

babeb ( ©d)ei tarne b (3^Viaju& l

f), Sied?

(^nj>S), ©bn ©eninreb 21 bn Samub

© d) a a r (

f

o*^L> , nnb $ a fc nt b i f

(

4.^*), ftitb bepnt 53 a b © l a nt u b. ©beit fo © b n

^ a f i n e

5

£y^f), $ab ©craja (\_A>

5vabrijeb (^-JjoLjiJf)^ ©larbefifef)

(*£#$), ©bn J^afuneb 2Jfbat

©llafilcb ’&aJLi:). hierauf folgen 5

fleittc 9vuittcn, nnb bann bic ©bafuret ©lafcbram

(py^f) , 21 d)

j

a b i f

a

( ©CoIa^I ) , Sar 21 mr ab

(of^ofj4o), ©btt ^erbnfd) C(ji^jyÖf @af.

bi (<_C(A*a3Jf), ©f ntamafcb (c\j>*+ 211 i aga

nt er ab (uj^< Lef ^ic), ©abag (cL*Jf), Sie bat
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itnb £> a r 0 cf) c i t (i b a l i 1 i. .frier finb aud) $u

mcrfen bic Ruinen, bic auf bcm 9D?arfte ftcb befinbcn, fo*

teebl auf bcm 0uf Äotanin öls? aud) au bcr ©rcnjc bc£

©Imecbafcm.

Unrocif bauen i|t bic (Ebafurct 31 bu 0aub

^>\) r Gbatunijcb , Sambani

, (£ l fl i a b c b 2uX*i()

,

33 u r b f c b Äebrijet

gjr1'), £>fd)emaaircb (s^Lrsnif), 3lbu

l c f>
i
) c

f> Glmcfacb ©bn &U

g c j a I c

^

2>ic Sxuinc, ©lafil ge=

nannt, i|t bei) bent 2lrmcnifd)tn JUoftcr. 3m Hefter bcr

Slrmcnicr felbfc fiub m>d> Ueberreff c een bcm bcr

©cergiaticr. £abci) ift bic Gljafiir et ©bbaba
(LAJf), eiaöli 3lbu 2lifd)cb (of

Glbclfi

3lurf) im vielter bc$ ()cil. ©eerg in bcr 3ttbenj!ragc

fmb Stiiincn. 3» helfen 9ial;c fmb ned) $u bemerfen bic

e^afurct G bc j u ne

b

(<A-ja.-A_->.) , Grlncmamrcb

(tycUjJf)

,

GIbef Gljafubijcb*

33er bcm l&örc bcr geftuttg ift ebenfalls bcr Ueberreft

cincg ©cbaubci?. ülud) ift $u merfen bafcfbft bic Svuiiic Suiö

(j^)t bic SiuinC 33irfcf) genannt, unb bic Siui*

ne eer bcm l>eil. .fraufc. genier bic Gbafurct 3lateafba

Dtbman .freibfebid) (£n.s=n^£». ^Uac)

unb 3 c r b c d) a n c b jjyJf). 5lucf> auf ben 5Md)crn

beg 3Rarftc$/ wenn man jum Äoptifeben SUeftcr gebt/

flnb Svuincn. Gnblid) fmb ned) bcmerfcngtx'crtb bic Gbafu*

rct Glfebat, eher bic 9iinnen bce foptifd)tn, unb Glma«

Icfa bc3 abpOinifd)cn 5Uc(ter$.
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Unweit baten fTttb bic Siuinen, mit 9?amen Sdjcii

welja6eh Sar Sähe eh i j4o) unb 21 bb

5\ a b c r 5v c b f; a mi ( (^5
3* _>cLuh.)joLXJf cA_^).

Um bic Stabt bemerfe id? nur bic Ruinen t>ott einem

dUofter nuf bem Selberge, bic Cbafuret Sir Jeifuncb

Safjunch (^^AJbJf). £et; ber Seffuung ber bepben

Shuren ift bic Siuine Äatineh GU-jisJ)* 2lttbere ftnb

hinter bem 2?ergc. 2lucf) bic Dvuinen Sbtt jpcbi

(ty^> £yof) , 21 m c r 21 f c n b i j+z)t 0 b n ten*

tefeh ((jiiaÄLj
, unbfcfchani

waren innerhalb ber 9D?aucr, welche bag Sorf auf beut Od*

berge umgab. 2Scu biefen 5)?aucrn ftnb nur nod) wenige

SKuinen übrig. SBeftlid) ftnb bic Ruinen ©h«*lilcc, ehe*

malö eine /perberge ber ©alilacr, unb bal;er fo genannt.

£)eftlich ftnb Ucberbleibfcl einer fleittcu Safiliea an bem

£>rfe, wo bie 2lpof?el bat? Symbolum apoftolicum gemacht

haben foflen — !
—

2Sor ben jc(3 igen dauern ber Stabt weftlich f ©funbe

»ft ein ehemalige^ $ab Werfet mamelch (&X*>U>

ift 1 15 Schritt lang, 77 Schritt breit, in ber 9tid)tnng

bett Suben nach Sorbett unb 8 guß tief, 2ln ber oftlidjcn

unb weftlid)cn Seite gehen kreppen h>nab. 2ltt6' welcher

Seit bicSiftcrncn in befTcn9?äf)c fepn mögen, laßt ftd) fchwer

entfeheiben. Sic ftnb gut gebaut, aber jc|t mit Knochen

ton 5)?cnfchcn ungefüllt. Sie tielen Burgen unb Ruinen/

bie man in ber llmgegenb ftcht, ftnb au£ terfchiebenen 3«<*

ten ohne characteriftrenbe erfmafe. Sie in Reifen cingc*

hauenen ©rabntaler ftnb gewiß alle fcfyr alt, einige berfchuf*
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Ut, biß meinen ater feßr 6cfcf>dbi'gt. 3n ber Hoffnung,

3nfd)riften jußnben, frod) id) in ben meißen fjerunt, aber

bergeblid). $aß aße Ijabcn eine SSortjaßc, (Stube mit Si*

ban ttnb (SeitenfJuben mit ben gddjcrn für bic £cid)cn. Sen

SSorljof fanb id) bep biclcn 6 Stritte breit unb 4 (Sd>rtftc

Iang ; ben (Eingang 3 guß ßoef), bic Stube 5 Schritt lang

unb eben fo breit , ben Siban §uß fad)- 2sd> sanfte be=

ren in biefer ©egettb tbcßlicf) unb norbmeßlid) $ Stunbe bon

^crufalem über 5o, tf;eild in ber 2icif;e hinter einander,

tf)cild jergreut

Sie bcrüf)mtcßcn unter iljncn finb bie ©rabmalcr ber

Könige, unb ber Stabt am nddjßen.

Song füljrtc ein großem portal unb eine Xreppe $u ffj»

nen, jc£t iß aßcd jerßort uitb ber (Eingang fcljr müfjfam.

9)?an fommt $uborbcrß in einen guabratformigen 8 Sdjritt

langen unb eben fo breiten Saal, boit bem aud bic Xfjurc

$u ben Seitengrüften iß. 25oit ben mit Blumen in jjaut*

relief berjicrtcn Sccfcln fielet man biclc Stücfc unb nur

©inen ganj. ©r iß 5$ guß lang unb bic Arbeit gefaßt

53?an fc£t ge gcmoljnlid) in bad Jj>erobianifcf)e Zeitalter. Sic

ber 3tid)ter, norbmeftlid? bon biefen, jeicfjncn ßd) burd) bic

große 53?cngc ber neben unb über einanber befindlichen Sodjer

für bie Körper and. 3n «Orcr 9?df)c gub eine große SDicugc

©raber, bic ßd) bid gegen bad Xßal £cfta l)inaud crßrcf*

fcn. ©rbßcr aber $um Xßeil aud fpdtercr 3cit ß»b bic

©rabmalcr, tbcldjc burd) bad ^erufalcm umgebenbe Xßal

bon ber Stabt getrennt ßnb. Süblid) fommt man juboiv

berß ju ©inem, an befien ©ingangc folgcnbc f)ebrdifd)c aber

feßr berborbene 3nfd)rift iß:
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200 ©cfiriffe wcfilid) t>cu bicfcm iff cm grofiesS ©ra6<

mal, über befielt 8 dritte breite» (Eingänge am @eftm$

bic 3nfd)rift fiefjt:

+ THCATIAC
CI 60 N.

Sftur ttm einige (Stiegen ^o^cr ifi bad ©rabrnal mit ber

Snförift:
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Unweit haben ifi mit retfier fefion etwa£ berlofcfficr

§arbc in großen Lettern bie ^nfefirift:
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über einem andern. Sie ©rabmdler ftnb fjier in 3 Qlbtfjei*

lungen über einanber. gu jeber fuhren Srcppcit. 2lud)

ftnb bequeme ©dngc angebradjf.. 3TJid)t weit bapott ftnb bie

Svuincn eined armcnifdKtt Äloflerd uttb einer $ird)c, utn

tpcldfctf Picic unterirbrfcf)e @emdd)ct ftnb. Runter biefen iff

ba£ ©rabmal mit ber fcljr perborbenen 2?nfd)rift

;

OfiKHA HTOM
I0$eps • * • ~NOCTHP/
- ©C-I-M

(UA T^r( 0

r!^
unb ein anbereö mit ber 3nfd)rift:

+THCATIAC
CItüN

$olgcnbc ^nfdjrift ifi auf einem ©feine in ber 9?df)e

be£ ©rabcd ber ^eiligen SOIarta. ©r f;atte früher eine an*

bere SSeffitnmung. 3^f bcbccft er $um Xfj>cil bie Dcffuuttg

einer Ijalb Pcrfallcncn gifterne.

UNI IOrO

AnTojNAI A

S +

£icr ftnb aud) bie fdjott Pott ©larf c uttb ©au tttifgc«

fljeilten pl)6niäifd)ctt ^nfeftriften, bie id) bet) einer anbern

©elcgcni)cit erfldren tverbe. 33ct) Picictt finb über bettt ©itt*

gattge 3 Ärcujc, bet) attbern fcftr Picfc cingegrabett. 3brc

ga()I tfl f>icr fcf)r groß unb Picic ftnb Pott großem Umfange

mit Picictt ©cniad)et'tt uttb einige aud) mit einer größeren

SJorballc Pcrfcljcit, bie mit ©cittalbctt aufSgefdjmüdt waren,



bcren Ucbcrrcßc und bcßimmt ind 4. bid 7. 3rtbr(junbert

(ßnauffü&rcn uub auf iT^rc SScßimniung für (ibrißcn ßinwei»

fcn. 3d) meine , biefe SQorljallcn waren für gottcdbtcnßlidje

Sufammenfünfte bcßimmt, fei; ed nun für einjelne gamilien

ober für bic ganje ©emeinbe. 3m lederen gallc müßte man

anneljmcn, baß f>tcr bic ©cbeinc oou Märtyrern ober Jpci»

ligen rußen. Sie ©cmalbc cntfcßcibcu nicfjtd. Gßrißud, bic

ßcil. Jungfrau uub anbere ^»eilige ßnb ßier wie in anbern

d)riftlid)cn ©cmalbcn aud biefer Jcif in bpjantinifdjem ©tpl

bargcßcUt unb bic jjauptparticu bcrfclbcn ßnb faft ganj

ocrlofdß. ©d iß $u Pcrwunbcrn, wie ßd) bet; ber 5cud)tig*

teit, bic beßanbig in biefen ©rüften f>errfd>t , bic garben fo

lange crßaltcn fonnten. Um bad Sorf ©iloan ßuben ßd)

glcicßfatld fefjr oiclc fcldjcr ©rüftc. Einige errcidjt man

nur burd; Leitern. Oie ßnb Pcrfdjicbcn gcßaltct, meiß feßr

gut audgearbeitet unb alter ald bic meißen fo eben erwähnten,.

©ebt man oon ©iloan aud tiorbwcftlid), fo lomnit

man auf ben jefeigen i\ird)f>of ber 3»^^/ ? £Utabratmcile

groß an ber ^crglcljnc. 2lud) ßier fudjtc id) oft unb genau,

fanb aber feine bcmerfcndwcrtfjc 3nfcf)rift. Sic ©feine, bie

auf jebed ©rab fd? ief uad) ©übwcß gefeßrt ßnb, finb feiten

gut audgearbeitet. 3nfd)riftcn ßnben ßd) auf jebem bcrfcl*

ben. Oie ßnb großtentßcild fur$ unb bieten in palaogra*

pßifdjcr j?inßd)t nidßd 3D?erfwürbiged bar, j. 33.

myipiim
ober nnan

nnv
3n gcld cingcßaucnc ©raber fdjeinen ßier wenige gewe*

fcn ju fet;n. Sad ©rab 3ofapl;atd iß bad bebcutcnbfrc , cd

(;at berfdßebeue
.
©emadjen bad ©auleitgcbalf iß in gutem
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©cfcbmac! eingearbeitet. ©d »fl faft in bcr 9D?iffe bcd er-

wähnten $ird)hofed. ©ublidjcr tfl bad ©rabmal Slbfolom’d

mit einer 9D?engc ^>c6ratfd)cr ©cbrcibcreicn aud neuerer 3eit

angefullt unb weßlid) bad ©rabmal 3ad)aria’d, bcibe int gc-

mifd)fcn ©tple unb aud fpatcrcr 3cif.

SßSeßlid) bon bicfcn fiinbct man fo!d)cr in geld cingc-

fjnucncn ©rabcr wenig, ©inige alte SSacbtbürme, bie in al-

ten 3^itcn thcild $ur Scwadjung bcr gclbfrud)tc, thcild jum

SMafcn $um Aufruhr bienten, ftnb ttod) im Xhale

weßlid) bom ©rabe bcr heil. Sttarta, aber fte haben nidjtd

CD?erfwurbigcd.

2Iud) am 25ergc ©ton ftnb bielc in gcld cingchaucnc

©rabmälcr unb id) war einigen bou fchr großem Umfange

auf bcr ©pur. 3d) bin bcr Meinung, baß man bep einem

genaueren gorfeben, wclcbcd unter bcr je&igcn ffiegicrung

unmogltd) iß, bielc untcrirbifd)c Kohlungen ßnben wirb, bie

alter ald alle bisher befanttfen Uebcrblcibfcl ftnb. Stiebt

Snfdjriften, benn biefe ftnb großtcnthcild jerßort, wol)l

aber bie feßone einfache ©roßc in bcr Arbeit wirb biefed aud*

Weifen. Sie 3>ßcritcn, bie mau bor fttrjem auf bent ©ipfcl

tiefet 25ergcd in bcr 3?afjc bott Sabibd ©rabmal cntbccft

hat, ftnb groß; ihre $wccfmäßige ©inridjtung iß mußerhaff

unb hoch würben ßc berfeßwinben gegen bie fatafombenahn«

Iid)cn ©emadjer, bureß wcldje man bie ©ingeweibe bcd

©ton unferminirt hat. Sod) nid)t blöd bie Wohnungen, bie

aud tiefer unb ßtinreidjcr Verehrung bcr Xobtcit berfertigt

Würben, ßttb unter bicfcn üppigen ©aatfelbcrn, bie bett

©ion im 3(pril mit einem fd)6nett ©rün bcfleibett, berborgen,

auch bie ©ubßruftionen bott ©ebaubett uitb SKaucrßutfc bott

bcr 23urg ober gcßutig felbß. — Sic auf bcmfclbcn bc-

ftitblid)ctt cßrißlidjcu ©rabntalcr aller S^eligiondparteicn ha-



1 83

ben fcitt antiquarifchcö ^nffrcffc. SDie 3'ifd)riftcn ftrtb in

latcinifchcr , gried)ifd)er unb armcnifchcr ©pracbe unb offne

sffiic^tigfeit für bic ^Jalaograpbic. £>icfcr S23cgrdbnigpfa$

füblid) Pom Coenaculum tpar immer ein ©egenffanb be$ hef«

tigffen Streitet ber cf>rifilid>cn Parteien unb alle Perfiefjer»

ten mief), er foftc fic mehr fpanifdjc X^afer al£ auf bemfcls

ben aufgc$ählt 3iaum haben. SDIan glaubt hier and) beit

f>cif. Stephan, ®amaliel, D^icobcm uö unb Piefe €0?arfr>rcr

ber erftertt 3abrf)unbcrtc begraben, tpooon fid) aber feine

©puren fünbett. 9lud) bic 3«ben (jaben jeöt nod) auf bem

fitbliehen Xf>cifc beö ©ioit einen Gcgrabnigplafc; unter ben

3nfd)riftcn ftttb aber feilte alten.

^irdjlidje 2Ütertf)ömer in ^Paldfliua.

5Bcnn bei fird)lief)cn Sllferf^ütttertt in f))aläffina Pen

rritifebem ^eugenoerbor bieSXcbeiff, fe tpirb man in bad®c=

bict bed SSSunberbaren geführt. 9lbcr bic 29af>rbcit ber Xra^

bitiett, bic juni 2lnbenfcit an intereftante ©eenen am? ber

heil. ®efd)id)te fief) fold>er Mittel bebiente, um bic Diidjtig*

feit beä gefall, tvo fic fid) ereigneten ober bic Gegebenheit

fclbft $u ertpeifen, tpirb fdion barum bcrbdd)fig, ia ber ®r*

finbung (;iftorifd;er gaffen fd)ulbig fd)cineit, tvenn tiefe

nid)t burd) aitbcre getpid)toollc ^eugnifte beftafigt tpürben.

S)arum liegen c£ ftd) Picle ©cicbrtc angelegen fct;n, ba£

Xbeatcr ber heil- ©efd)id)fe, trte cd um? feist nod) bargefMt

trirb, für ganj unrichtig ju halten, unb man anberte ohne

ju bebenfen, bag man ftd) baburd) in grogcre, ja uttcrflar*

bare ©d)tpierigfeitcn unb in 2lbfurbifdfen Peripicfclte. 2>er

Unbefangene tpirb and) ben au$ SKunbern bergenommenen

Geltet unb bie in ihrem 3?imbu$ cingchüllteu hiflorifchen

Gegebenheiten tpürbigen, tveil er tpeig, tag augerorbcitflid)«
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SRaturcrfcgeinungcn, bic burd) bie bcfonbcrc Leitung ber

2>orfegung unter gewiffen 23ergdltniflcn tmb 3vucfftd)ten fTcf>

ereigneten, baß and) gcmognlicße (?rctgni|fe , barum weil ftc

$um 525ctt>etö bed ©ottlidjen bienten, ind 9vcid> ber Üjunber

Perfekt würben.

2>icß gefegag in einem Zeitalter, wo bic grömmigfeit

glaubte, bic d>rifflicf)c üÄcligion bebürfe bcrfclbcn jnr $Mrdf*

tigung igrer ©bttlicgfcit, fo oft, baß gcadjtctc Jpiftorifer je*

tter bezeugen, wie bic meiften ind Ggrijfcntßum ber*

floegteuen wiegtigeu gunftigcit SSegebenßeitcn mit Sßunbcrn

in 23crbinbung gefegt mürben. (£d müßte baßer befremden,

wenn man an bic 2lufftnbui?g bed geil. Äreujcd, an ben; ber

Sßcltßeilanb bad große (Trlofutigdwcrf ber 9U?cnfd)ßcit ooü»

enbete unb an bic ber bem (Eßriffcn ßciligctt Drtc nid)t Sü'un;

ber gefnüpft gatte. 33?an erwog niegt, baß bic mcifJcn unb

öQcrmid)figgcn Monumente bon Gonfcantin ober beßen froifl*

mer Butter Helena in einem Scitaltcr erbaut worben fittb,

wo man aud nmnblicßem 3cugctU>crß6r bic 2Bagrgc.it nod)

erfagren fonnte. £d lebten gier feit bem apoßolifdjen 3cit»

alter immer SOfcnfcgcn, benen ald greunben ober geinben

ber egrißen biefe Orte nid)t glcidjgültig waren, bic fre ald

ben 2Jpo(fcln geilige Orte im SHitbcnfcn igrer 9}ad)fommcn

immer ald benfwurbig crgicltcn. 2lud> bürgt und für igre

2lcd)tgeit eine Üveige Don aegtungdwertßen djrifilicgcn

6d)riftßcllcrn, bic in 'Paldgina gelebt, unb Don benen fid)

leiber faß nid)td ald bic 9?amcti crgaltcn gaben. 3gMK
ald gorfdjern fonnte biefer ©egenffanb nid)t gleid)gültig

bleiben, unb fic würben gewiß burd) igr Qlnfcgen bic unrieg*

tige 9}acgrid)t ber Xrabitiou Dcrbcffcrt gaben. 2lud) bc*

fegaftigt fiel) im Orient ber gemeine Sftann lieber mit ber

föorjcit unb igrett Uebcrliefcruugcu, unb biefe crgaltcn fid)
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frier reiner alä in irgeub einem anbcrit £aubc , wie man

Irtngfl fremerft fraf unb id) aut? eigner ©rfafrrung erläutern

fonntc. 6ic vcrbadjtig maefren, frießc: bic gaitjc ©efcfridjtc

betf Oriente in Serbaefrt jicfrcit, bic auf ifrr tvie auf ©eunb=

Pfeilern rufrt. — ©nblid) muß ber unparteiifefre Seebad)»

(er eingeftefren, baß bat?, obgleid) fefrr veranberte gotal fo

tvie tvir cf> jefct fefren, fo fefrr mit bcu Sefcfrrcibungctt ber

freiligctt ©cfrriftjfcöcr unb betf fjvfepfruö überein|iimmt, baß

man efrer auf bic burefr bic Trabition bemerften Orte ald auf

anbere gcratfren würbe, wenn man ifrrc £agc ju freftimmen

fraftc. Süir wollen bafrer beit Millionen von pilgern burd)

unnüfce ©onjccturcn ober Träumereien ifrrcn ©laufreu niefrt

verfümmern, fonbertt ber Trabition T>anl wißen, baß fic

ben SJunbcrpunft ifrrcr Sctracfrtungcn fo fefrr $u frelcfrcit unb $u

erweitern wußte. ©3 liegt außerfralfr bett ©rennen biefer

©dfrift, mid) fifrer biefeit ©egenftanb im ganjett Umfange

$u rechtfertigen. 2lnbcrc Banner frafrett bieß langjt in

lianten getfratt unb unter ifrrcn vielen Sewcifcn finben ftdj

immer and) einige. vollgültige. 3cfr frebaure nur, baß einige

ben Gfrrißcn freilige Dcrfer, wie ber Tempel ©alontcnö ober

ber ber ^rafentation , ber Scrg@ien, wo ber Jpcrr frag freil

Slfrettbmafrl gefeiert, bic Slpcffcl ben freil, ©cijt empfingen,

Sftatfriad jum Slpoßel crwafrlt unb bie erften djriftlicfren 3u=

fammenfünfte gefraltcn würben, ber Sogen bcö ^Jilatud,

von wo biefer ©frrißum bem Solle vorftclltc, unb fclfrß junt

Tfrcil ber Ort auf bem £)clfrcrgc, von welcfrem ©frrijtug $um

jjimmcl fufrr, in SOJofcfreen verwanbclt worben unb $um

Tfrcil ben ©frriften frei Scfrcnßdtrnfc uujuganglicfr ftnb: baß

anbere in Svuinen liegen, wie bie Svirdjc bc3 ©efangnißed

9Jetri in 3c r wfa ^ cni ? ©rafreä £a$ari in Seffrania,

ber ©rotte. ber freil. Jungfrau unb bic Äircfrc ber Wirten
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bei S33 c t ^ I c ^ c m , bic 5\ird>c bcs heil. 3oad)imö uttb bet*

^eiligen Slnna in ©apßttri, bic große Kirche bc$ (;cil.

spetruö in Xiber ia£, wo bic 3ohan. XXL erwähnte See»

ne borfier.

£)ic $iref)C in Kanaan jitnt Slitbcttfen an ba£ erfte

sffiunber, bie $um Slttbenfctt ber Sluferwecfung ber lochtet

jn 3ßatn, nnb ber Scrflaruttg auf benr Serge £abor,

unbanberc; ferner bie 5vircf>e be$ 3oh<ntne$ bed Xduferd

ani Sorban, nnb bc$ Duarantaine = Sergcä; — alle biefe

^eiligen Orte jufammen bilbcten mit bcu noch erhaltenen ei*

ncn(Erßlu$, ber uttö alle bebentenben £anb!angeit unferd

Jpcilanbcö in£ 0cbad)fni§ juruefruft. 3« 51 in 5\erattt

CSt. 3 oh«nncö) 2 ©tunbcit weßlid) non 3erufalem, i|t eine

feßone S?ird)c mit einer Kapelle an bem Orte, wo 3of;annc^

ber Xaitfer geboren würbe, nnb mit einem ©feine, auf weis

d)cm er geprebigt hat. i ©tunbe baoon iß eine Duelle Sir

(Elabri, bttrd) beit oftmaligen Sefud) ber heif. (Elifabeth

geheiligt. \ ©tnnbe baüon ftnb bic Ruinen eincö non ber

heil. Helena erbauten 3e loßerd , £)ir(Elfalba$e genannt,

wo ber heil- 3°ha»me$ Süße that.

sflfit SRajareth, bem Wohnorte ber heil. gamilie, bc»

ginnt ber Gpflud ber ©cfcl)id)tc unfertf £cilattbc$. 2>ie

ivirdje ber 2ateincr beffeht au$ 3 ^heilen, ber 3\ird)c, bem

Chor nnb bem ©anftuarium. £)a$ leiste ift unter bem €hor,

unb 1

7

Xreppen tiefer, ald bic £ird)e an bem Drte, wo

bic äßohnung bei! heil« 3ofcph$ war. 2ittfä ftnb 3 Gäulen,

bic ben (Eingang ju ihr bilbefen. 3wifd)cit ben beiben nahe

an einatibcr ßchcnbctt foll ber (Erjcngcl ber heil. Jungfrau

erfchiencn fepn. hinter bic brifte, bereit (Brunblage oon beit

Surfen in ber Hoffnung, ©d)a(jc ju fittbett, jcrfchlagcn

worben iß, unb bie baßer itt ber oberit Wölbung frei? hangt,
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Dcrflecftc flc geh auö Surd)t vor bcr Stimme bcd (Engeld,

hinter bcm 2lltare biefer Kapelle fuhren 12 Srpppen aufs

wartd in eine anbere, Jjohle bcr Sidjerljeit genannt, wo=

bin fid) ^ heil. Santilic nad) bcr 9vücffchr and (Egpptctt jiu

ruefjog. ?icd)td bon bcr Kirche unb in einer anbern 2lud*

(;of)lung linfd bcrrichfctc (Ehrigud gewöhnlich fein ©ebet.

Kan geht bafclbft einen Stein, bcr immer feudjt iff. Katt

jeigt 100 Sdjrittc norbweglicf) bon bent 5Uoftcr bie Kerf*

gatte bed geil- 3®fcph$; 3oo Sdjrittc bon bcmfelbcn fitblid)

ben Stein, auf welchem (Ehrigud mit ben 12 ülpogcln ge*

fpcifet f>U, unb etwa 200 Sdjritt bott bcmfelbcn bie Sgna*

gogc (jc£t bie $ird)e bcr fatholifd)cn ©riechen), in welcher

er lehrte, unb ben SEuben , old ge bie SSunber bon $apcr*

naum wicbcrholt wünfdjfctt, antwortete: ftc fegen befielt

nicht rnerth; ftc waren barüber fo erbittert, bag ftc if;n bid

jum Mons praccipitii \ Stuitbc ofilich boti Dutjaret berfolg*

ten unb bafclbft herabwerfen wollten. Siber bcr Stein bed

§elfen gab ttad) , unb er fonnte fld> in ben jc£t noch ft d)t*

baren (Eingrabungen feft halten. Kenn mau bie heil. £)rte

befud)f, fo mug man gd) gewöhnlich mit bem -Slnblicf einer

alten 'Kauer ober citted £od)ed begnügen, dpicr wirb man

ntit einer fegoneu üludgdjt ind Xhal (Edbre lott, auf beit

labor, Äermon tt. f. w. belohnt. 2ln ber Kaub biefer

S5crgfd)lucgt geht man 3ifrcrncn , alte groge Kauern unb

biele fohlen. Sic ergett beuten auf ein Sieger, bad hier

nad) bcr Sludfagc bcr £anbedbcwohner war, bie lebten auf

ben Kognort bon (Eonobiten. Sie heil. Karin war ihrem

geliebten Sohne bon ferne gefolgt, unb ald ftc bie 3uben

jurücffomnicn fah , bcrbnrg ge gd) ungefähr auf bent halben

Kege in eine Deffnuttg, bou bent Sdjretfen, beit ge cm*

pfanb , bie £oglc bed Sdjrccfcnd genannt. Soitft war hier
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cm 3?oitncnfloßer, mol;er cö and) bcn Kamen £)ir bcnat
cr&altcu fcpf.

Sine Stunbe babott auf 2 >2lbf)dngcn liegt ba£ £)orf

3affa, in meinem eine Äapellc an bem Orte ßcf) beftnbef,

mo baä JpauB beö l;eil. 3 flCbl>£ troar. £Jcr33runncn am l$ußc

beä Sergej ljat bon tf;r bat tarnen, unb in feiner Kafjc

ftttb bebeutenbe Ueberreße bott einem gifd)bcl)dltcr. Sold)e

Ucbcrrcffc Ijabe id) bei) fcf>r biclen üuellcn in >})aldßma bc*

merft. Souß mar in Kain eine Sutpellc, ©rotte, tmb

ber Stein, moranf ber Sol;n ber SBitme, melden Sftrißuä

bottt Xob aufermeefte. 2luf bent Xabor ftnb außer bat Ue=

berreßen einer großen Stabt aud) bic einer £irdjc, bic; an

bic 23erfldrung be$ SBeltljcilanbeö erinnerte- 3» ^ona
mar bic $ird)c be£ f;eil. SSarttyolomdud , unb eine anbere

bat Lateinern gehörige. Sonß jeigte man aud) bie Xopfc,

in mclcßcn uttfer Jjeilanb. bat> SBaficr 11t SBciit bermanbelt

(jaf.

£)a$ gelb ber Sichren SJuittf). XII. faß gegenüber bont

£)orfe X er aan ßat fein £)eufntal)l, eben fo.mcnig berSBerg

ber Scligfeitcn 9)?attf). V., unb ber Speifuttg ber 5ooo

53?cnfd)ctt (tDJatfl)- l5
,
3j. 9)?arc. VIII., 3a,), aber bic Xra»

bifion f>at bic Stelle genau beßimmt , mo bieß gefd)cf>eu,

tmb bett crßat $ßla£ (;at man bott jel)cr mit £)clbäumcn bc=

jeidjnct. £>cn jmepfen Ort fotmtc man ttid)t beßer für bic

Srmccf'ung f>6f>crcr reiner ©cßnnungctt mdßlcn. Sublid)

baä fd)6ttc lange X&al, ba£ bon ber großen auf bem liufen

Ufer beä 3orbau£ ßd) ßinßebcnbat Sßergfette begrenze

mirb, norblid) S affet mit feiner uttcnblid) frud)tbarcu

©bette, oßlicl) ber See Xibcriaö mit feinen fdjonctt

Ufern, unb meßlid) ber Xabor unb anbere 2>crgc ©cli*

laatf.



3n ©ctfjrcfjcm ift unter bcr großen fcf>cnctt « 6 er unbe«

mißten jvirebe eine fd) 6ne mit guten ©emafdben unb ©er*

jierungen reich ouögefcfymücftc Kapelle an bem Drtc, mo

Efjriftud geboren , unb mo er non Magiern angebetet tour«

be. £>cft(icf) bomjvloftcr, faft ant Ettbc bc£ £orfcg, ift

bie ©rotte ber f)ci(. €0iaria öAA/o, unb ^©tunbe

bon ba ba$ gelb bcr £irtcn, 2)fd)urun€Iraama, ein

umjdunter ©arten mit Dlibcn, in beffen SÜiittc bie Ruinen

bon einem 5vIoffcr / unb eine untcrirbifdjc ©rotte ftd) befin*

bcn. Slbcr bei; tveitem ba£ mciftc 3 tdcrc fi"c hat bie ©egenb

in unb um 3cruf<tlcm. 3» 3? e tfjania ift bcr Ort, mo

Sajaruö bon Ef)riftu$ bon ten Xobfcn ertveeft mürbe, unb

mo nod) jeßt bie ©ater aDjd&rlid) eine ^OicfTc (efen. Stuf bem

©erge ©ion ift ba3 Coenaculum, mo (EbriftusJ mit bcn

2lpoftcIn ba£ (jcil. 2lbenbmaf)l feperte, ihnen bie güge

mufd), bcn 3cf>nen nad> bcr Slufcrftcfjung unb bem fycil

Xf)oitiaö 8 luge barauf crfdjien, €Oiattl>iaif jum 2lpoftcf,

bie 7 $u£)iafonen gemdblt, unb bie erften ©crfammlungctt

gehalten mürben. Unmeit babon im 2irmcnifd)cn ßlofter ift

bcr Ort

,

mo <))ctru£> Efjriftum berldugnctc, bitterlich mcim

tc, unb mtfer jpcilanb im ^Jalaft bc£ Öbcrpricfterg gefangen

fag. 3 »« £M 3 ofap(jat jeigt man bcn £)rf, mo Ebri*

ftu£ ftef) bon feinen 3üngern trennte, um mit bcn brep 2lu£*

crmdbltcn allein $tt fcpn, mo er auch bie brep bcrlicg, um
allein $u beten, mo er ©lut fdfmi'^tc, unb mo er bon 3uba$
berrathen mttrbc. 2fucf> bic gugtapfen auf einem (Steine

unter bcr über bett Hebron fübrenben ©rüde, bic beim

galt ttnfcrö £cilanb£ entftanben fcpn feilen, merben gejetgf.

©om 5vreu$mcgc jeigt man nur einen Xbeil in ber (Stabt.

3n bcr geil. ©rabe^firdje finb Kapellen $ur Erinnerung an

bcn Äalbarib erg, bag ©rab Egrijti, bic Kolonne ber
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©cißclitng, bic Sludthcilung bcr Kleiber, bic Slufßnbung

bed 3?rcu$cd, feine Erfcheinung bei- fjeif. Süftaria Siftagbalcna

itt ©artnerd ©eftalt, itnb bcr (Stein , auf welchem fein Seiet)*

nant gcfalbt würbe. £>cr Ott, Wo uttfer Jberr unb £cilanb

getreu jigt würbe, laßt fid) nicht meßr beßimnten. £>aß er

in bcr 3idf)e bcr Stabt, aber außerhalb bcrfclbcn war, geht

aud bcr £>arßcllttng bcr heiligen Schriftßcllcr bcitflid) her*

Por. Sin bent Orte, wohin man ihn jefct Perfekt, in bet

heiligen ©rabedfird)C, fann er nid)t gewefen fcpn , benn bic*

fer iß faft in bcr SKitte ber je£igcn Stabt, unb fann nie*

malt? außerhalb bcrfclbcn gewefen fepn. 3?orb6ftlid) t>ort

bcmfclbcn waren bcr Xcmpcl, norbweßlich bic größten unb

fd)6nßcn $palaße unb SBoßnungcit bed alten 3crufalcmd;

weßlid) behüte ftef) in Einbiegungen bic Stabt mehr afd eine

Stunbe weit hinter bie SDJauern bed jetzigen 3 e r u f a l c m d

aud, fublidj war ber S5erg 21fr a mit feinen Pielen ©ebdu*

ben, unb bic $wifd)en biefem unb bem Sion gelegenen ©c*

bdube unb SOidrftc. 2ln biefc Schwierigfeit bad)tcn biejenigett

ntd)f , welche fdjon in ben alten feiten behaupteten, bcr

Äalöaribergfet) unter bcr jeftigen heil. ©rabcdfirdje ; aU

fo fonß faß in bcr SOIittc bcr Stabt.

©egen bic Epißen} bed ©rabcö Eßrißi an biefem Orte

laßt fid) nichts cinwenben. Ed iß befannt, baß gamilicn*

graber in bcr Stabt, in Seifen cingchaucn, bet) ben Qc*

hrdern feßr gewöhnlich waren. SOBir fchen bereu jc(}t nur

nod) auf bem Sion. 3» ber jefcigen Stabt unb um bicfcl»

bc fteht man bereit wenige, bic übrigen ftitb unter beit

Xrummern Pergraben. ©aß biefc gantiliengruft audftnbig

gemad)t werben fonntc, fann nid)t bejwcifclt werben, fo gut

wie fiel) bei) und bad Slnbcufeit cincd fo thcurcit ©egenßait«

bed erhalt, ©ewiß hat man bicfeit Ort fdjoit in ben frühe»



ffcn feiten in ©hren gehalten, Sic ©laubigen wallfahrten

$u ihm, wie bic 3ubcit bie ©rdber ihrer SSerwanbten zu bc*

fuchcit pflegten. ©3 iff ttid)t itnwabrfd)cinlid), ba§ bafelbft

fchou im apofiolifchen Seitaltcr eine 2lrt Pen $apcllc war,

trcfd)c bann alö ein beit (Sfjriftcn heiliger Drt Poit ihren

geinben fo ocrunffaltct würbe, wie cß Eufeb. Vit. Conft.

111. 25 . aG. erzählt. Söelchen Unbefangenen feilte bic einfache

©rjdhlung bc$ SSatcrö ber 5?ird)cngefd)id)tc Pen ber Q!r-

bauuug bcs$ Scmpcltf über bent heil, ©rabc nid)t anfpredjen!

wem zweifelhaft fdjeinen? Silber an eben bem Orte fpricht

Eufeb. offenbar nur poit bem heil, ©rabc, über bent bic £ir*

d)e erbaut würbe, Xhceberet unterfcheibef biefc autfbrücflid)

Pen einer anbern 5vircf?c , bic auf bem £>rtc erbaut war, wo

baß jvrcuj gefianben, eber auf bem ©olgatha zu ©$. 48 .

unb ber heil- Spritlud Pcrftdjcrt fcljr oft, er habe bafetöft

geprebigt. Sic häufige Sufammenffcttung biefer febent ©hrt*

freu hochft wichtigen Orte mag nad) ber Scrjforung ber $ir=

d)en burch Ä e ß r e c ß , wobei bic auf bem © o I g a t h a ganz

pcrfcbwattb, bicSbcntifijirung Seiber ecranlafjt haben. 2Jitf

Siefen nämlichen Splaö , eber ganz in beffen 9iahc, fefete bic

‘Srabitiett mehrere ©rcigniffe au£ bem Selben unferö £eilan=

bc£ , für bie folglich aud) eigene Kapellen beftimmt würben.

Scn^alearibcrg fef>fc man nur in ihre 3?dhe, um ba£ 3n*

tercjfc beg ©i)flud
zu erhöhen. Sieben biefer ülnnahnte

fann alfe bie ©efd)id)tc ber Sluffinbung beä heil- 5?reuzc£

fchr wohl beffchen.

Sie 3ubcn haben in Beziehung auf bic Sage ber nach

ber heil. <Sd)rift merlwürbigcit Werter eine Pon ber ber

©hriften in Picler Üiüdftcht abweichenbe SSorftellung. Sa£,

waö biefc lempcl (Salomont$ nennet, nennen fte (Schule

©alomen’d. Sen Tempel fefecit fte füblicher etwa bahin,
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Wo bic Sacliara ober bad templum praefentationis iff. £)cr

Xempcl, fagcit ftc , iff auf bem EOioria, baf)in Pcrfcfscit ftc

«tief) bad Opfer burd) 2lbrabam, bic ©riedicn Per»

fefKtt bieg ogne ©rttnb auf beit 5talparibcrg. £)ad ©rab

XiaPtbd , Salomon’d urtb anbercr Könige fcßcit ftc gleich*

falld auf ben (Sion, bic ber propbefett a6cr auf bett Oef;

Berg, ttnb bt'e 3tid)tigfcit ber Sage bed ©rabcd ^öfap^nt,

3ad)aria, 2lbfalond tc. tpirb nid)t bezweifelt. S)ie £agc ber

übrigen f)cü. Oertcr iff weniger beffritten worben, unb cd

iff aud) fein f>inrcicf>cnbcr ©ruitb Porf)anben. Ob man ftd)

um einige Sdjritte geirrt bat, faßt ftd) nidjf cntfd)cibeit.

@d Ware aber aud) Idd)crlid), hierüber jtreifett ju wollen.

—

SMe CE ^ t* i fl c n tn ©prtett.

5tein £anb bed ottomannifd)cn 3tcid)d iff fo reid) an

djrtffltd)ctt heften ald Sprictt. 50ic 5\at^oIifctt bafelbff

ffnb etttweber Pom fateinifd)cn, gricd)ifd)ctt, armenifd)crt

ttnb fprifeben 3iitud, ober EDiaronitctt, unb mad)ett faff ben

fcd)dtcit Xf)cil ber Population iit biefer proPiit$ aud. £)ic

£afeiner gettieffett ald granfen gcwiffcr23orrcd)tc, bed befott*

bern Sd)ti£cd ber Könige pon granfreid) ttttb anbercr euro*

pdtfdjer durften, uttb bilbcit in politifeber unb fircf)(id)er

£inftd)t einen Statum in Statu. 2lber feit bet franjoftfcbeit

3noaftoit unb Sfcoolutioit ffnb ihre 35orred)te fcljr gefd)mai

lert worben. (Earl IV., $6itig Poit Spanien, bewarb ftd)

int 3<il)re ! 793 beim Sultan Seliitt 111. um beit Xitel eiited

EProtecford ber Sattftuarieu, ttnb ber 3>dter bed gelobten

frtnbcd. Sind) Dlapoleott fieberte ibnett biefe protection ju,

aber bic SScrmcitbungcit für fic im £>iPatt blicbctt ol)itc

Srfolg.



3 brctt ©offcdbicttjT PcrricbtettSranjigfancr, Kapitjitter,

Karmeliter ober ßajariftcn, bic atttf beit Kloficrtt (Europa’

d

baljin gefanbt werben. £>i c crftert ftttb hier faff fo alt wie

ihr £)rbctt, wckhcd erhellt attö bctt 23 ttllcn ©rcgord IX.

t*cm 29. Banner 1230, (unter anbcnt fagt er baritt: cum

ipG falutem quaerant animarum et earum lucris intendant,

favorem eis fuper lioc benevolum praebeatis), uitb üllcjran*

bcrd IV. oottt 27. gjjarj 1257, worin ihnen bcr, fcf)ott bcn

Krcujfafjrcrn $tt Xf)cil geworbene, 2lbla§ ertljcilt wirb. 3nt

©cncralfapitcl ju 3?arbona 1260 würbe bic 'prooutj terrae

fanctae für bic 32 crflarf, uitb in 2 (Xufiobictt, Pott (Eppertt

unb ©pricn, geteilt, 1291 tljciltctt fic bad traurige £ood

mit allen übrigen (Ehriftett in ©pricit, burftcn aber i 333

fd)on wiebcr beim f>cil. ©rabc wohnen, feit i 342 bafclbjt

bic heil. 9)icflTc lefen, bad (Eher beten , ttnb in einem Kloftcr

auf bern 2?crgc © i 0 n wohnen.

£)ad lefetc pcrlorctt fic i 56g, jogett ftd) in bad hon

bett ©corgtancrtt au ftd) getaufte Kloftcr jum bcil. 0 h a n*

tt cd, bann junt heil, ©alo at 0

r

genannt, unb (eben ba;

felbfi wie in allen übrigen biefer ^JroPinj ungehörigen Klo*

fiern bid auf bcn heutigen lag unter mannigfaltigen 23 er*

folgungcn pon ©eiten ber Surfen, unb im bcfcanbtgcu

©freite mit beit fd)idmafifd)ctt ©riedjen unb Armeniern, unt

bie ©anftuarien. 2lußcr bett cittgcbornen Katljolifcn bed la*

tcinifd)en Sfcitud ftnb jit ihnen and) eittgepfarrf , bic franjo*

ftfd)ett Unterthancn, bereu 3^1 früher in 3\ama, 2lcrt

unb ©atba fcf)r bebeutenb war, unb früfere ‘Könige Pon

granfreid), unb $ulc£t fhtbwig XV., erflaren in einem ©i*

plomc Pott 1725 ben ©uarbian bed (Eonocntd Pom ©aloa*

tor ald apo(1olifd)en GommtfTariud , unb feine Unterthancn in

jener ©egenb ald Pon ihm abhängig itt allen firchlichcn 3«"

Dt
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rigbicfionÖj2lngclegcnhciten. Siefeg mcrfwürbige Sipfom

fd)ließt mit bicfen 5Borfcn: Et par ces Prefentes, lignees

de notre main
t
difons

,
declarons et ordonnons, voulons

et nous plait, que les dits Gardien et Religieux de la

famille de terre-famte, fejent et demeurent ä perpetuite, com-

me nous les prenons et mettons de nouveau en notre

protection, et fauve-garde particuliere
;

eufemble toutes

les paroisses, chapelles, couvens, maisons et liospices

qu’ils ont ou auront en Levant et en terre - fainte.

Siefe Sörtfct* wohnen nod) JuScrufalcm mit 800
,

$u

6. 3of)£tntt mit 80, jn 55 ef hleh^ni mit 100, $u 9}n«

$ rt r c t h mit 800
, ju 3v a m a mit 2 ,

$u 3 a f fa mit 3oo
,
$u

Slffa mit 80, $u Slrijja mit 2, $u Snmagf mit 200, ju

Sripoli mit 18, juEabafia mit 20, $u 9llcppomit

800, ju g‘ 3 ( r n aca mit 600, $u Slairo mit 700, ju 31 le»

jranbrien mit 2000 ihrem $ird)fprcngcl jitgchbrigeu £(u

tf)olifcn, alg Curati bcr ihren Flößern jugeh&rigen 5\ ird>cn,

unb in bcn ©nnftuarien $u ^crufalcm f 35 ethlcbcm,

©. 3 0 f) <t n tt unb 3 i a $ nr c

f

1) , nlg SSerwefcr unb gürbit*

ter bcr fatholifd)cn (ühriftenhcif/ für bie, bcfonbcrg für be*

rcn gürjten ftc alte heilige Reifen lefen , unb auch fonjt in

ihrem ©cbefc bitten. Sic 5?l 6 fter $u ©ciiba, ©ennbn*

rotta, Stapf) ib unb 9?icofia mußten fic wegen Mangel

nn ^riejlcrn ocrlaffcn , ober ihr 5?lofter in Gonflant itio*

pel iß nod) Pon ihrem @ommiffariug bewohnt. Sic Leitung

bcr geglichen Singcicgenhcitcn i)at bcr ©uarbioit beö 5\Io=

ftcrö $11 3er ufa lern, bie beg 6fonomifd)cn bcr^rocurator,

unb bic bcg©an$en bag Sifcrctorium. Ser (Buarbian wirb

Pom Sitfcrcforium aug ben gewefetten SOJiffionüren ober Cu-

ratis ber italienifdjen DJation erwählt/ Pom £>rbcnggencral

ju Stom betätigt, unb hut in ben erwähnten Äirdjfpren»



geln fa|? alle 33olTmachfen be$ 2?ifchofd. 2>er iProeurafor

mirb au$ bctt SSdtern bcä fpanifcpcn, unb bcr SSicaf aug

benen bcr frart$6fifd)cn Mafien ermdf)lt- £>aß £>i6cretorium

ift aud biCfen breien, einem ißrieficr bcr itafienifchen, unb

einem ber bcutfcpen Nation jufartimcngefefcf. 2)ie 2Ju$ga*

ben für Qlbanien / bie Unterhaltung if>rcr 5\ird)crt unb 2ir«

mert/ unb ihrer eigenen SBeburfniffc befreiten fic bon ben

21fmofen, bie ihnen fonji auö allen chriftlichert Staaten, feit

4o Röhren hur au$ Spanien/ Portugal unb Italien gefert*

bet mürben. Sie mären feit ben früheren 3 eifert im 5Bcfife

eincä bcbcutcnben ©runbcigcnthum& Sb gehören ihnen

fchr biefe ©arten in ^Crufalem, bie fre ben ©riechen

bor langer 3eit Jur Dhihnicfjung überlaßen haben, unb bie

biefe ihnen in 3ufunft mahrfcpeinlich ftreitig madjen merbett.

(£ß gehörten ihnen im ^ofapijat au§er ben jDIiben

im ©arten ©etfemane biele anbere Dlibcnbdume; aber

biefe höben fic fchort bor langer 3eit unb bicfcä anbere nach

ünb nach feit furjem berloren, bi£ auf bie menigen im er*

mahnten ©arten. Sic fahlen afljahrig an ben <p«fd)a bon

Scham (£>atna$f), 7,000 $iaficr, alg ©runb|teuer für

bie ÄirdjCrt unb^Iofter in unb umSUrufalcm, nnb 1,000

<pia|icr für baö $tt Sd)am, an ben $afcha bon 21 ffa:

i 0,000 ipiaffer al£ ©runbjteucr für bie Äirdjcn $u iftaja»

reth, 2Iffa, Saiba/ ‘Xrdboluä/ 2triffa, £aba«

fia, Xiberiaö, 9iaim, £abor, Sapfjori, Saf*

fa, Gdnaa, mcldje lefctern aber in Svuinen liegen. 25ep

ber ipeiratp be$ ©ouberncurä ober 2Jafd)a, unb fonftigen

gefien, jahien fic ebenfalls 1000 bi£ 2000 ^Jiaftcr. Seit

ihnen ber Scf)u$ bom franjoftfdjen ?Oiirtifier in Gonftanfi*

nopel mangelte/ mar ber au§erorbentlid)eh gorberungen

fein ©nbe. i 8o5 foberte ber $afcpa SJbbatla 1 00,000

3* s



‘piaffer, 1806 eine etwaf geringere Summe, 1807, i45,ooo

piafler, nnb in ben fofgettben 3nf)rcn fa|t eben fo t>icf.

j 8

1

3 nahm er nur 175 S&eutcf, weil er, wie er pcrftd)crfe,

ben 3u(taub Sttropa’f aff fd>fccb)t fenne — ! 23er wenig

3abren wofftc ber Proettrafor bic Sonderungen bef Pafeba

n;d)t befriebigen. Soglcid) behauptete man, er habe im

ftfojfer ju S. 3 » bann bauen laffen, ttttb fcnbetc eine Um=

tcrfud)ungf = (Eommiffton baf>in, bic ibm fo tbcucr }tt fteben

fam, wie bic frühere Sonderung. Ser Pafdja jwingt fie off,

23icb, Snud)te unb anberc Sachen ibm abjufaufen, unb

2omal mehr bafur pi bejahten, aff fie werfb finb. Sic 2Jn»

funff bef Pafdja bon S d) a m in 3 c r u fa f c m (in ber ?ic»

gcl affe 3abne) ift für bic Procuratorcn ber ocrfd)icbcncn

Äfoffer immer wie ein jungftef ©eriebt. 3f* cn mit ihnen

uid)f jufrieben, fo trifft fie ©efangnif unb ©cfbffrafc unoen

meiblid). Ser ?0iufti oon 3 c n u f a I e m forberfe Por einigen

3abncn affjabrig 1000 piajfcr. Sftacb 8 3«bnen, aff bic

2Sdtcr auf Gonffantinopcf einen S'nman für bic SSici

bererftafittng biefer Summen Pott Seiten bef Sföuffi crbicf=

fett, floh biefer, belagerte mit einigen 100 Sanbfeuten bic

Stabt fo fange, bif bic SSafer ihm bie Quittung gaben, aff

habe er aKcö ^ttruef bejabft. — £at eine fparfbei ber d'bri*

freu irgettb etwaf in ber 5lird)C ober im Äfoftcr aufbeffem

lafien, fo jetgett bief? bic attbertt beut ?0iOffaffciii ober 5?abf)i

ait, ber eine fofebe ©cfcgcubcit ju ©elbftrafeit nie ttnbcnttbf

oorbcp geben Idfjt. 18 13 ben iötcn 2fug. forberfe ber ©ou*

pcrucur bep ber ©eburt einef Sobnf bef Suftanf 2000

piaficr. Ser Procurator weigerte ftd) , muffe bagegen 3

Sage borattf 5ooo piaftcr jabfen, aff ein .S?inb , baf ein

Sinter bef fateitiifcben Conocutf auf -ben Sfrnten batte , ei*

nett griittcu 3wcig in ber .fpaitb trug. 5Jiau madite ihm beit



Sßortmtrf, er habe bad ©efc| ucrlcnt. Die (Eröffnung ei*

»er brieten £f)ürc $u ihrem ftloftcr Jtt Damast f ofrctc fic

im »origen 3aljrc 7000 <piaffcr , faft eben fo »iel mußten fic

in biefem 3af>rc jet^fen, um ba£ bloßer beö f>eif. 3

0

Dann

$u behalten, tvo ftc gcmißfjnnbclt , unb burd) mehrere 5öo*

eben gefangen gebalten mürben. 3lucf> bic Sludgabctt für bie

armen 5vat()oIifen in 3 u b a a mehrten ftd). Slufjcr bem Dro*

goman mtb beit Äloftcrbcbicntcn ernähren fte nad) berge«

brachtet 0itte ben (Schullehrer mit allen 6d)ulEinbertt, alle

Söitmen unb SBaifen, muffen bic Jpaufcr im Staube holten,

bie ttad) bem SJnsffcrbcu ber männlichen (Erben (bic grauen*

jimntcr tonnen im Orient nicht erben) and «Rloftcr fallen,

ebne » 01t beit barin tvobneuben je 3i»$ ju erhalten, afljah*

rig bie ©runbfteucr für bic Setbfebemiten jablett , alle fe'bri-

ftett im Sommer att$ ihren 28 gifternen mit 9'3aifcr oerfe*

l;en, mabrenb bie übrigen Socwofjncr 3 c r u f 0 1 e m ö c£ bon

ben 50iohntnmebanern taufen, beit Sdjlaud) ju io 'ipara,

bie Sinnen , b. i- ben größten Xbcil ber 5uttbolifctt, erncib*

reu , unb allen 93iobnumiebnttern unb Gbrifcn bie SDicbiciti

mt$ ihrer ülvothefe umfouff geben. 3# ein $otbolif wegen

eiltet Streitet ober SScrgcbcnä im ©efangniß, fo muffen fic

ifn auelbfcn , wo nicht, fo tbun c6 bie ©ried)en, unb ber

Delinquent gebt ju ihrer Kirche über. Sind) bic fonftigett

Strafgelbcr $af)len fte für ihre armen ©laubiger, unb bic

fdt lauen Dürfen forgen bafür, baß biefj recht oft gefd)iel)t.

Dicß gilt befoitberd oott beit Swtblcbenufcnr, bie mit bem

otfaCent »on 3er ufa lern faft alle Monate Strcitigfei*

tett buben. 3?ulb batte eine gamiiic falfchc 9)iün}c itt Um«

lauf gebracht, halb butten fic einer bent 9Koffaftcm juge«

hörigen »ott Dvaubcrn angegriffnen Karawane nid>t 3kijlonb

geleiftet, halb empören ftdt biefe in Sftaffc tregen (Erhöhung



Der Abgaben für Die 2lecfcr. SRcgelmagig jaf)fcn Die 93ater

für hieß ©runbeigenthum Der $atf)olifcn ju 35ctf)!cf)cni all»

jährig 1000 «pinfter ,
meldjcd tragen ihrer grogen 3lrmuth

immer fo ©ebraud) mar. £>afür leigen ge ben SSatern fei*

nen JDieng. ©clbg Die Stolae? la^eu gnb ihnen erlagen.

3?ur bei) jpochjeiten, am £>re))fonigdtagc unb grünen ^en»

nergage machen ge ihnen @cfd)cnfc in SJofenfranjen , $reu*

jen ober Silbern in ^erlemuffer gearbeitet, £)icg gilt t>on

allen ben Leitern bed gelobten Sanbed eingepfarrten Äird)*

finbern. 93on alten Seiten her ha t gd) hie unb ba ein ©e=

braud) erhalten t Der ihnen ju ©tatten fommt. ©o ig cd

in 3er ufa lern cingcfübrt, ba§ ber Curatus bad ©rab ei»

ned 2Scrgorbcnen burd) brci) Sage nach hem 2>cgrabnig be»

fudjt, unb für ben jebedmaligcn 35cfnch erhalt er einen ipia»

gcr, ©nblid) ig aud) bic (Erhaltung ber armen Pilger aud

(Europa, fo gering ihre 3abl ig, für ge alljahr(id) eine he»

beutenbe Sludgabc, (Einem jeben ig ein ?D?enat eingcraumt,

in rocldjcm er in ben ocrfd)icbeucn Älogcrn, wo ©anctua?

rien gnb , ernährt unb oerpgegt werben mu§,

©o feufjen biefe guten 23atcr feit 3o fahren unter bic»

fen mannigfaltigen Sttigganblungcn. 3h r e Sludgaben unb

©chitlbcn mehren gd) , biefe übergeigen febon bic ©umme
uon 2

,
000,000 «piagcr , bic 3«hl ihrer Krieger für Die Sföif*

fronen minbert gd), feit 20 fahren gnb beren über ho, Die

mcigen an ber Q3eg-, gegorben, halb werben ge ned) anberc

mit ©uratien perbunbene Älogcr ^Preid geben mügen,

unb fo nahem ge geh aümahlig ihrem günjlichcn gallc. —

»

3lber, fagtman, ge haben geh ihr Unglücf fclbg bereitet,

©ie hrtben gd) burd) ihren ©tolj, burd) Prahlerei), (ager*

hafte ftuubmaehung ber im $eid)tgul)le gehörten ©ünben,

rohe ^ehanblung ihrer Firmen , unb grobe $c(tibigung ber
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Neifcnbcn, fid) nid)t blöd bett ©d)idmatiferit, fonbcrtt ihren

©laubcndgcnoifcu, bcrdchtlicf), fic ju gcinbcn gcmad)t, unb

gezwungen, auf ihren ©turj hinjuarbeifen.

©iefc SSorwürfe finb Icibtr nid)t ganj ungegrünbef.

2lud Mangel an guten, mußte man biclc fdjlcdjtc Arbeiter

in bett SBeinberg bed Jperrn aufnehmen. £>ic wenigfien finb

würbige Nachfolger bed ^>cil. granjidcud, würbig am

©rabc bed Jpcrru für bie (Shriftenheit $u beten, biclc haben

ber guten ©ad)c einen ©djabcu jugefügt, ber fd>rocr wie«

ber gut $u mad)en i|r.
—

2lld bie franjofifchen £anbcldh<Sufer unb gaetorcicn noch

blühten, arbeiteten borjugdweife bie jlatholifcn bed lateini»

fd>en Nitud ihnen in bie Jjtdnbe, trieben *£>anbel unb waren

fchr wohlha&enb. 3n ber franjoftfeheu ^nbafion berlorcu fte

wie bie granjofett faft alle ihre liegenben ©ütcr, unb bie

meinen finb feitbem arm. 3*t Sttufölem unb 0t. 3»
bann leben fte bom Äloftcr unb Nofenfranjmadjen , in

Bethlehem bon biefem unb bem gelbbau. £>ad £ood

ber ^atholifcn in ben übrigen ©toibten ijt ertraglid)cr. 0ic

nennen fiel) granfen unb fmb ald foldje bon ben Xürfen an«

erfannt, aber fte ftnb alle im Orient geboren, bie wenigfien

berfteheu italietiifd), unb nicmanb etwad boit ber lateinifdjeit

0pradjc, in weld)cr ihr ©ottcdbicnfl berrid)tct wirb, ©ic

hören aber gewöhnlich au ©onn* unb gefttagen bie 'prebigt,

unb ald iTütber ben Neligionduntcrricht in ihrer ©prad)e

bon ben, im2lrabifd)cn, in bett Älbftcrn ju £)amadf ober

3lleppo unterrichteten SKifftonaren.

£)a bie Nad)folger bed heil, grattjidfud überall bie

©eelettforge berrid>ten, fo fonnen bie übrigen Orbendgeift«

liehen in ©prien nur ald Sftifftonarc bctrad)tct werben
, j. 25.

bie ^apujiiter ju £)amadf ttnb Xripolid. Nur in 23c«



UOO

v u t / unb feit einigen ^ab^n and) in ©aiba finb biefe

«Pfarrer bei’ Iafcinifcf>cn («briften. 2lud) fic ^aben ftcf> immer

beß bcfonberti ©d)ußcß ber Könige ton granfreid) $u er*

freuen gehabt.

Sie Äarmclitancr f>abcn nuf betu Sßerge Äarmel, in

Sripoliß, Sfeberbi unb 2llcppo, fo wie in Sicr*

bin, Sßagbab unb 25aßra Älbjfcr.

Sic £a$arifien finb in ülntura, Santaßf unb Sri*

poliß an bie ©teile ber ^jefuiten getreten.

2lud) if)r 3tt(fanb ifl fcf;r miftlid), ba fte auß (Europa

feine Unterftüßuug ermatten, unb bie mit .©ob abgebenben

nicf)t erfeßt werben. 3n jebent ber genannten ftfotfer iff

nur ein Spricficr. 2llß Sfebeffar ^Jafeba nach ber Belage»

vung Pon 9icri ben «Ofebammenbanern bie CEf>riftcn unb i(>re

(Suter jur willfubrlicbcit SScbanbluitg «Preis? gab, würbe and)

baß Pon beit graitjofcu in ein Spital Pcrtranbcltc $lo|tcr

auf beut Äarmelbergc uebft ber 5lircf>c abgebccft unb bie Jf)a*

bc ber «Dibnd)c Pcrnid)fet. ©citbem ftcf)t cß Pcrlaffcn ba.

Ser babitt beftimmte ?D?6nd) wobnt im #oßpifiunt ju <£>cifa

unb bcfud)t cß nur feiten, fein Siener aber alle Sage. Un*

ter ©o lim au <)Jafd)a burften bie @bri|tcn babitt nid)t waffs

fabrten. 3cßt aber t'fc attd) baß Äloftcr wieber bcrgcficllt

Worben, unb fdjoit finb bebeutenbe Sllmofcn bafur in granf*

reich «nb Italien gcfammclf.

Sic $atl)olifcu beß gried;ifd)cn Kifuß finb alß fromm,

ftanbbaft in ber Sicligion, unb jum Xbeif «l<> Cföarfprcr ge*

priefeu. ©ie haben einen «Patriarchen
,

jefct 3gnaj, ber im

Äefferwan in 3»g reftbirt, einen (Erjbifcbof Pon©ur,

jeßt (iprill Sebaß, ber in feiner SiojeS wobnt, unb

6 3Mfd)&fe: für (palaftiita beit Sifdjof pou 3leri (X

b

botiou), für beit S^erg ber Srufeu ben 53ifcbof pou © a u
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ba (Safiliud), fur’d Äcfferwan bcn $ifd)of bon 35 e i-

rut CX ^cobotion^), für Slleppo unb bic Umgegenb bcn

2>ifd)of bott Sllcppo (SSafiliud), für Samadf bcn

35ifd)of bon ©ad) eich (3f g » a t i u unb für bcn Sinti*

l i b a n o tt bcn 33ifd)of bon $ a 1 6 c f ((E l c m c n d). Sic nici-

ffcn bicfcr $5ifd)6fc burfcn ihre Siojcd nie bcfud)en, ba ihr

geben bon ©cifc ber fd)idmatifd)cn ©riedjen gcfdfjrbct iff.

©ic haben baber if>rc 23ifare, bic an ihrer ©tatt bic bifdjof*

lidjc 2Sif»tation Ralfen; unb für bcn $ßifd)of unb anbere

wohfthatige Zweefe Sllmofcn fanuucln. ©ic tverben bon bem

25olfe aud bcn Mönchen gewöhnlich erwählt, weil fre nid)t

bcrljcirathct fcpn burfcn, unb bon ihnen ein f>6 f>erer ©rat>

bon SSiffenfehaft erforbert wirb , bom i)Jatriard)cn inftituirf,

unb bon 9\om aud fonfirmirt. 3 brc Pfarrer werben, ohne

borhcrcitct $u fcpn, gfeid)faltd bom 23olfc gewählt unb bon

ihrem 3?ifd)ofc orbinirt. Sied Sind erbt oft bom SSater auf

bcn ©ohn fort, ©ic bcrfichertcn mich, baß bic Äenntniß bed

Sefend, ©chrcihcnd, ber Zeremonien unb bed 5uUcd)idmud,

nebft einigen natürlichen Slnlagcn bafur hinrcichcnb fepen.

Sen 9vitud unb bic <)3rcbigt bcrrid)tcn f:c in arahifdjer

©prachc, unb bon einer anbern höben fic feine 3 &ce. D?ur

ber 2?ifd)of bon ©ur barf bet) feiner Metropolitan *jvird)c

wohnen, unb feine fleine Siojed alljabrltd) hcfud)en. 3«

©ur finb 1500 , in bett umtiegenben Sorfern $ana
SM VM

(0L0 ) ioo, Sftaffad) i ja i5o, Sehenin

200
, 2Urun ( 100

, (£ f c r e f (cJ^’sf)

3oo, ©bhaffa (UaJf) 600 unb Sllma (&-+_X_c) 100

^atholifen, unb etwa 10 ^rießer in feiner ganzen Siojed.

3um Sidthum bon 31 er
i gehören folgenbc in ^alaftina
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mcifl iit ©alilda gelegene Ortfd)afteu , 21 Ha mit 700,

jvaifa mit 3oo, ©afaamer (j+x*.*«) mit 900,

3}a$arcffj (ö^asA) mit 3oo, Siberiatf Q^yS=>) mit

25o, 2(rabc (jof^c) nu't ioo, 2(1 me gare (öjvi+if) mit

200, Slamc mit 200, 2(Iiu6un

mit 5o, £ctin mit 100, Seraatt

mit 1 00 f Serfdjidjg mit 200, ©ic^ma*

mata mit 5o, Sir dljanaa (\_I_2y_>o)

mit 70 ,
©aebnitt mit 200

, jjarfifd)

mit ioo, gafubba (Ix-^Aoi) mit 1000
,

3D>? a a I
i
ja mit 3oo, ©(mafer (^XAf) mit 200

,

d; (ab e(iit mit 100 unb Samun (yycfcAf)

mit i5o 5vatbo(ifen bed griec()ifd)en 3titu£. Ser 2Sifar bed

$£ifd)pfg ift beflen Araber 3acob, Pfarrer in ©aafa nur.

Uttgicid) betrdd)tlid)cr ftnb bic übrigen genannten 35i$tbümcr.

3n ©d)am ftnb über ro,ooo, in 2üeppo n 6 er i5,ooo

5vat(>plifen be$ gricdjifcbcn fJiittt^. ©ic mären oon jeher,

befonbertf aber i’nbcn lebten Reifen ber beftigfien SSerfoigtuu

gen t>on ©eiten ber fd)i$matifd)en ©riechen autfgcfefct. 3»

©djam bcja(;(tc ber Patriarch im Porigen 2fabrc ungeheure

©ummen au beit <pafd)a, unt ftc junt Ueberfritt ju jmiugcn.

©ic mußten große ©ummen befahlen, Pie(e tvurben in’ö

©efdngniß gemorfen, unb alö man ihnen mit nod) härteren

©trafen brobte, flohen aüc9vcid)c nacbidrgtjpfen, bem £iba*

non unb (£onjfantinopel. 9Jiit ber 2tnfimft eincä neuen 'J)a>

fd)a’$ f;at fidj mflbrfcbcinlid) ibr £ooö gcmilbert, beim auf

ihre tpiebcrboltcn Bitten im Sioait mar ibucit bictf juge«

fidjert morbeitr
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3n 9?ajaret tvar id) mit bcm Vifchofe Pon Vabp*

(on 5lugcnjeuge einer rüßrenben ©eene. ©S ocrfammeltcn

ftef) an einer SOiiftwoch früh bie gamilicnhaupfcr ber fatßo*

ßfd)*9ricchifchen ©emeinbe, mciff eßrwürbig ©reife im la*

teinifchen bloßer, an i^rcr ©pi&e if;r oortrefßicher ©ciflli*

eher, ein ©rei$ pon 75 fahren. Sic brückten ihre greube

auS über baS große ©luck, einen lateinifchen Vifeßof bc*

grüßen unb ißm i^rc £od>achtung bejeugen $u können, bann

begann ber Ülcbner mit einer ©dßlbcrung ber traurigen

«Perfpectioc, bie fid) ihnen nach ben gräßlichen Vorfällen in

©cham unb anbern Orten eroffnete. ©r Perßchertc, ße

feigen bereit , al$ SOiartprcr ihr Seben für ißre Dieligion $u

geben; aber fle beforgen, ber £aß unb bic Verfolgung wür»

bc auch ihre gamilien treffen, unb in biefer Vejichung bit*

ten ße ben Vifchof jur £inbcrung ißreS 6d)ickfaleS beim St*

Pan burch ben franjoßfehen $?inißer in ©onßantinopel

beijutragen, Ser Vifcßof oerfpraeß eS ihnen. Sie bitteren

Shranen, bie biefc ehrtpürbigen ©reife Pcrgoffcn, waren

Sollmctfcßer ihrer ©utmüthigfeit, unb wir trennten un$

pon cinanbcr fehr gerührt. -**

Äatholifchc Armenier ßnb in epalaflina nicht wohnhaft,

aber in (Serien iff ihre beträchtlich , unb in21leppo

ßnb bereu über 10,000. 3ßr Patriarch wohnt in ©d)arft

auf bem Libanon, $lud) ße ßnb ben heftigen Verfolgungen

ber ©dßSmatiker auSgefefct, 3n ©onßantinopel waren

ße im 3ahr 1830 hlutiß t unb biefe erlebten bafelbß ben

Triumph * baß 4 katholifch*armenifd)e ^Jricßer $u ihnen

übertraten unb ben fchänblichßcn Vcrratß an ben ihrigen be?

gingen,

3n 311 eppo würben ße mehrere $?al pom fPafcha auf*

geforbert, ßch mit ben Schismatikern $u Pereinigen, unb
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ald ftc bied nicht traten, fo (egte er oiclc auf bie goltcr,

3c(;nen tourbc öffentlid) ber 5vopf abgetanen , aber aud) bicei

fruchtete nicht. ©ie blieben ffanb^aft in ifjrer &ird)e, oiclc

flogen, bie nteiffen aber (teilten ftd) bereit, für ihre 3veli*

gion $u fferben.

2)ic Verfolgungen tourben bafjer eiitgcftcllt. — ©o
lange bie Äafholileu biefer ocrfchicbcitcn Svituö mit ben

©d)igmatifcrn jufammen $u (eben gcjmungcu ftnb, bie aufs

fcrorbentlidjcn Abgaben au ben fd)ibmatifd)cn Patriarchen

entrichten muffen, alfo politifd) ald ibeitfifd) mit jenen bc»

trad)tct werben, wirb ftd) aud) ihr £ood nid)t anbertt.

Äatljolifdje ©prer ftnb gleichfalls nur in üllcppo ttnb

auf bem Verge Libanon. 3hr Patriarch wohnt bafclbft tu

einem 5vloficr 3 ©futtben Pott Qlnfura. ©ehr $af)lreid)

ftnb ftc im £) i a r b e f t r. £>ic wenigen Äatholifctt Pont cf>al^

bdifd)cn SiituS in Jpalcb flehen unter ihrem in Sftohal

tpohnenben Patriardjen.

2ltu jahlrcichffcn ttnb mddjfigften unter allen cl)rift(id)en

Parteien in ©pricit ftnb bie 93?aronitctt.

©ic bewohnen faß gattj allein ben Keffer matt b. i.

ben Xljeil bcS Libanon Pont 9?al)r cl Äclb bis $um 9Jaljr

cl Vareb, unb einen großen Xheil bcS Vergeh ber ©rufen,

ber ftd) Pont 3}al)r cl $clb bis ©ur crßrccft. ©ie fja'

ben eilten Patriarchen, ber in $anoroin tpohnt, 6 Vi*

fd)ofc, ndntlid) ben Pott 211 fa, wohnhaft itt ©ibbi je *

©tttnbeit oon ©a iba auf bent Verge, jetst 2lbballa, Pott

Veirut in VaSfirta unter bettt Verge ©anttin, jefet

VetruS, pon tfcbrttS ((ippertt) in Veit 3ajclj über

bett 92a hr el $clb jepf 2lbballa, Pott ©raboluS,

fpalcb uttb ©cha nt. ©ie haben and) 6 Xitular *3Sifd)6fc.

3l;rc öcmciubc iß itt Veirut uttb Xraboluä bebeutcitber
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<i(g affe übrigen jufantmen, unb iff micf) in ha leb, ©cf) am,

2 a b a i i a nnb © a i b a fcf>r (fa rf . Aud> in $ a f a ft i n a

w

tvofjncn jtc, in Aff a, 9?a$arct, Hebbel C^o), An«

bil (Jjuix:), 5v n fe
f> tfafr beram

unb Jporfifd) unb auß fjcrufalcm haben

fte firf) erfl feit 4o fahren jurüefgejogen. ©ic fielen unter

bem 5?-ifcf)of »ott 21 c r i , unb ihre 3al)t fcßdßf man auf

200
,
000 . Affe 5?atf)o(ifcn in ^Jalajtma, ©prien unb ©gpp*

ten Pom latcinifdjen ?vituö mit Aufnahme ber 25nter Pom

gelobten £anbe , unb ber $u ihnen cingcpfarrtcn flehen unter

einem S5ifcf)ofc, jeßt ©arbolfi au£ Piemont, ber ju

Antura im $ effertpan reftbirf. ©r ift jugfeid) pdpjtli*

d)er Segat in tiefen ©egenben, unb beboHmdcf)tigt, tiefe

©treitigfeiten ber 5vatf>ofifen ber Pcrfd)icbenen Svifud, über

bic fonft nad) Korn referirf werben mußte, $u entfd)eibcn,

unb Siöpenfen $u erfbeilen.

Sie übrigen djrifHidjen ©eefen.

Sladjft ben Äatfjolifen f?nb bic ©riechen am jahfreießs

ften. ©ic haben hier i ^Patriarchen , ber öon 9lntiocf)ien

tx'ohnt in Samaßf, ber ton ^crufalem, jeßt ^3 o f t>*

carp, in ©onftantinopcl, unb tertvaftet bafclbft bie

fird)Iichen Angelegenheiten ber fdmmtfidjcn ©riechen, wie

ber fonjföntinopofitanifche ihre polififd)en. ©r hat feinen

©tettoertreter in ^erufafem, jeßt ber SSifeßof Pon ^3 e t r a

SO?id)acI. Außer ihm wohnen in 2terufafcm bie S5ifd>6fe

Pott 3?a$arct (jeßt Saniel), Pon 8pbba (jeßt Sofi*

t h e u ß) , © a j a (jeßt 1 h e o b o f i u 3) unb Pon SP h i I a b e U

phia (/iJJrocopiuß); nur ber Sßifdjof Pon Acri wohnt

bep feiner Äathebrafe. Ser SSirfungßfrctd biefer SBifchofe



2o6

ift nid)f ffrenoj abgejeidmef ; bie in 3cruM*nt tbobnenbeti

finb nur titular, unb bienen jur (Frfjofjung beb ©lanjeb beb

Gulfub in SerufaUhi für bie aQjafjrlid) babin j!r6mtnben

«piTgcr. ©cf)ibmatifd)c ©riedien mofjncn in ©Ibaffa, 5?a*

fer jafaef j-Z-X ), 0:1 ma

©adjmaftata (Vj^ £ruw), 5?aferfam

2I6ufnan ( yA ) > OHbaänel) l

mef) (&*0, ©Ibafiaf) 0**xJi), ©d>aab (o^)/

©aebnin Slblien (£/.A -Dfdje*

b (

b

e f) (ocXjOÄiJf)
p im ^ejirf

5

t>6u 21 t ( a. %n & a t i*

1a a woljrtcn (Briefen in bch £)rtfd>affcn 3?a$aretlj,

3afa ( )

/

£> f d) e b c t —?ri—)\) , 50? d a I u

I

o>— _*—c)> Sterti jtana

©acfyre (jycs-uJf), 21ulcm 35 e t r a rt Cu[^?)‘

3n ©amariä $u £>fd)cnin 35 c r f i rt

^^enin t_£Aä3) ,91a»

fi bi ja (UcAxijN) unb ÜTCaboIofa. 3n 3ubaa$u3c»
w 3 .

rufalcm x 2 öo> Sv am a II a (2v\Jf pf^) 6ooo>

35oticeIIa i50o> 2Ibub Co^Vn) 3oo, 35 c

t

ledern (psn-/^*j) i5oo, £tibef) (iu/Jajf) 4ooo,

£)fd;afna (VäÄ2>-) iöoo, Stama (&LojO 150^ gubba

(»jJ) ioo, 3affa (\—L_j) 5ob, ©ajat^c). 3Iud)

In $araf (oi^) finb aoo unb in ©aalt (JaXMJf) 2Öo

SÄdntlct* biefer $ird)e. ©ie f;aben in 3*rufalem 9 30? 6rtcf>ö=

Uttb 4 9?onnenf (öfter, unb um Sfcrufalem bab beb bei!. $rcu*

$cb i ©tuitben fubwcfHid)/ bab beb f>eil. ©aba 4 ©tun*
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bcn fubiSffticf) bcö $u 3? etlichem, unb bad bed ©liad

i ©tunbc füblid) »on 3 e r u fa l c m.

Sie 93v6nd)c bicfcr $loftcr, fo wie aller übrigen in <pa*

Idftina, fommert and bem Archipel, ober bcn übrigen

gricd)ifd)cn ^robinjen. 2lud ihnen werben gewöhnlich bie

$u S5ifd)6fen gemad)t, bie an bcn Patriarchen bad meifie $ti

jahlcn im ©tanbe finb. 2lud) bie Tonnen fontmen bcn ft x~

ne, leben hier jurütfgezogen auf beliebige 3cit

/

gewöhnlich

lebcndlanglid) bon 2Jlmofen unb bem ©ewinn ihrer £anbar*

beiten, beten bie Jporcn wie bie €0i6nche , unb hohen eine

eigne jUcibung, 2ln bie 3 ©clübbc finb fie nach herfömm»

lieber Sitte gegen bie Äirchcngefehc nicht für immer gebun*

ben. Sluch fie leben bon ben SUmofen , weldje bie Mönche

fammeln, ober bie Pilger in 3er ufa lern jurütflaffcn. 3«

bem großen bloßer wohnen bie SBifchefc, 2lrd)imanbriten

unb PielcSBJonchc, in bcn übrigen gewöhnlich nur einSDiond)

unb einige Saienbrüber, unb in bem 9}onnenllo|tcr io bid

ja Tonnen, in bem fonft fo bebolferten ©. 6aba finb nur

noch io, in ben übrigen 5 bid 6 SO^ortchc. ©ie berrichten

nfle ©ebefe in gricchifcher Sprache, unb »erflehen nur biefc.

Sie Sanbgeiftlichcn aber »crftchen nur bad 2lrabifd)e, unb

"ihre gatije SBijfcnfdmft bcfd)ranft fid) auf bie 5\enntni§ bed

gefend, Schreibend unb bed Slitud. — Sie Kirchen ber

©riechen fmb mcifi flcin unb in gleicher gorm.

Sic ©riechen hoben im SUlgcmcincn einen unoerföbn*

liehen §o§ gegen bie Äatfjolilcn, fefeen fie ben dürfen unb

3ubcn gleich, fuchen fie auf alle SBeife $u »erfolgen, unb

bagegen fid) onbern SKeligiondparfcicn anjundhern, »on

benen fie in ihren Sogmen eben fo entfernt finb wie biefc.

3n 3crufalcm nähern fie fid) einanber bidweifen, tm-

pfangen öon einanber ©efd)enfe, unb bie ©riechen bcnnfcen
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im heil* £anbc ju bringen. Diefe bcud)lcrifd)c Sefreunbung

ging $. S. ber 2Begnaf)mc beß ©arfenö ber Wirten bet)

SB c t f) le{) cm t>oran, eben fo ber boßigen SBegnabmc be$

heil. ©rabetf. 2Jbcr lange bauern biefe frcunbfd)aftlid)cn

SSerbaltniffe nie.

9)?an iß febr »erlegen , wenn man nad) ben Urfacbcn

biefeß i?affe£ forfd)t. €D?an fagf, in ber Scrfdßebenbeit ber

(Blaubcnßartifcl: aber biefe finb tveber ben 'Priejtern nod)

bem aSolf'c befannf, benn $atcd)iftrcn unb «Prebigen fonimt

ihnen nid)t in ben ©inn, unb ba$ Stachen beß $reu$cg,

üRicbcrtbcrfett bor beit Üteliquien unb £eiligcnbilbcrn unb

Scobachtung ber gaßen finb ihnen £auptfad)e. Dießen er*

tpeifen fte weil wehr Serebrung alß ber gemeine 9)?ann bei)

unß Äatf)olifen. 3uerfl neigen fte ftd) tief bor bem in ber

9)?itfc ber $ird)c auf einem ©feine bcfmblidicn Silbe, ba£

ben Patron ber $ird)C barßeßt, unb madjett 3mal ba$

$rctt$, fußen cß, ntadjen ibicbcr baß ftrcuj unb fußen bie

Qrrbc t bann fommt bie Siciljc beß $üßenß an aßc Silber

rittgß um bie $ird)c ; bieß aßcß gefd)iebf bon aßen auf eine

fo gleichförmige 2lrt, all? Waren fte bottüyugcnb tbic ber ©ol-

bat $um ©perjiren abgerid)fef. Die Scid)tc iß aßgetnein,

unb tbirb bon mebrern juglcid) »errichtet, mit ber Seiner»

fung, fte haben feine bon beit baß Icßtcmal angegebenen ber*

fd)icbeneit ©tutbett begangen. 3iur wenn ftcb ber ©tiitber

cincß großen 2Serbrcd)cnß fd)tdbig weiß, befennt er cd bem

$))ricßer inßbefonbcrc, getb&fmlid) ftchcnb, bei) beit übrigen

orientalifeben Abrißen gefd)icl)t bieß, inbem ftd) beibc neben»

cinanbcr auf bie Crrbc feftett.

Sluci) iß bie Serfdjicbenbcit ber ©laubcitßarfifcl nicht

fo widjtig, tbic laitgß bie ©tjnobcn eitffcbicbeit haben. Dieß
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2lu$geb«n bcd fycil. ©cißcd haben and) bcnfcnbe gried)ifd)e

Sbeologcn langß nad) ber Sc^rc «Her occibcnfalifcbcn Äircf?cn

aufgefaßt unb crfldrt. £cr ©treit über bie ©ültigfeit bec

Saufe bcr fatf>o!ifd)en Kirche roegen bcr Saufformel Baptizo

te ßatt Baptizetur fervus tuus, beruht auf einer £ogoma»

d)ie, unb bie ©leicbgültiglcit bcrfclben burd) 3mmerfion

ober üldpcrfion iß Idngß anerfannt. £>ie bei) ihnen übliche

SBiebcrbolung bed Saufend bcimUebertritt ber Pon ihnen ge*

trennten Abrißen aber iß faß burd) bad ganje ebrißliebe 211*

tertbum unb Pon mebrern doncilicn berbammf. ©ie laug*

nen in bcr Sbcon'c bad gcgcfcucr, in ber fprapid aber neb*

men ße bad SScrgebcn bcr Sobfünbcn burd) bie gürbitte in

ber SWcffe an, unb laßen ßd) bafur febr bicl befahlen; in

3er ufa lern für eine SKcße 200 fpiaßcr. 3« bcr ^Jrayid

nehmen bielc bie ©bcfchcibung, bad Vergeben bcr ©ünbe

bed £icbftabld, ohne bem beleibigten Sbcilc genug $u tbun,

bie allgemeine $cid)tc, bie Erlangung bed jpcild obtte bie

dvenntniß bcr ©laubcndartifcl, an, in bcr Sbcoric aber bar*

moniren fie mit bcr 2lnßd)t bcr fatbolifeben Kirche. £)icfe

2lntipatbic fd)cint alfo mehr ein SBcrf bcr «PricfJcr ju fcon,

bie, fcp cd aud Sieligiondeifer ober aud 3ntcrc|fe, in ben

ülnbangcrn bed r6mifd)en 23ifcbofd biefen ald Diioal ibred

Pcrcbrtcn ^atriardjen baffen unb $u baffen befehlen. 3d>

fenne mehrere Äatbolifcn, [bie fid) aud §urd)t mit ben gran*

jofen txaef) (irgppten gejogen batten. -211$ fie nad) ber ©nt*

fernung bcrfclben fid) genötigt fabett, in ihrem Söatcrlanbc

tvicbcr ihren Sebcndunterbalt $u fudjen, famen fie ohne £e*

bendmittel, ohne (Selb
, faft nacft, unb ermübet Pon ber

großen Dieifc burd) bie 5öüße, halb tobt in ©a$a an. ©ie

froeben jur 5\ird)e bcr ©riechen, in bcr Hoffnung, b^ t>oit

Abrißen Labung für ihren hungrigen unb burßigen SDiagcn

0



$u erraffen. ©te gaben ftd) $u erfennen wer fie fepen, aber

ald bie ©riechen bernahmen, fie fegen granfen, crwicberfe

man auf ihr glehen: fie mochten tt?tc £unbe jierben, fie wa*

ren fdjlimmer al£ bie SJiobammebaner. Sen 5Dtobammcba=

nern mochten fie ficb nicht $u erfennen geben, roeil fie für

ibr geben fürchteten. ©$ war aber ein mobammcbanifd)e$

grauenjimmer, bie fie bon ihrem £arcm au$ bemerfte unb bont

nahen lobe rettete, ©ie fanbte ihnen ©pcife unb Xranf,

unb fegte fie auf biefe SBeife in ©tanb, ihre ÜÜeife naef)

3 affa fortjufegen. 2Jud) febeint hier -Kationalbaß cinju*

tbirfen. 2ä3cnigficn$ finb bie 2Ballad)cn, Sftolbawier unb

©erbier, obgleich bon gleicher Sieligion mit ben ©ried)ett,

bennoeb bie erbittertfien geinbe berfclbcn. ©och weichet

immer bie Urfacben biefe$ Jjaffc^ gegen bie granfen im 2111=

gemeinen fcpn mögen, in^Jafafiina iß inöbefonbere ba$

3ntereffe ber ©runb babon. ©i* iß ber ©treit um bcn23cfig

ber ^eifigthumer. —
Ser ben ©hrißen bureb £?mar jugeßeberten freien 21m*»

Übung be$ ©ultud genoffen fie burd) 35o 3nbt'e* 2lmmi»

rat ßorte fie auf furje 3eit. 2lbcr fdjon 1009 würbe bie

jerßorfe heif. ©rabegfirebe wieber erbaut, unb am* einem

Seerete beö SO? u j a f a r , jvonigd ber ©arajenen, bon 1023,

fo wie au^ einem anbern bon io5g erhellt, baß bie bei-

jOrfe bamalt* ber 2lufßd)t unb Q5ewad)uttg franfifeber, b. i.

fatholifeber Sleligiofen anberfraut waren. Sieß war auch

burdf bie ganje 3eit ber £errfd)aft ber frünfifdjen Könige

in 3er ufa lern ber gaCf.

©obalb nad) ben Äreujjügen ben ©(wißen ba£ heil-

©rab wieber juganglicb würbe, waren bie ©ohne bei* heil,

grancitfeug bie erfien, welche bie früher bon ben Lateinern

Wieber bcrgcficllfen unb autfgcfdjmücften Jpeiligthümcr in 35e|ig



nahmen, bafeT6f? befcfcn , unb nach unb nach untergufrt

burch fromme 35cigeuern unb gärbitte, bcfonberö SK o-

berttf, $onig$ bciber ©teilten, unb beffen ©cmahlin,

©nncia, feit i 342, unb SP c t c r ö Pon Aragon, unb

Johann, 5?6nig$ Bcibcr ©teilten, im 3ahrc i363 affe

©anctuaricn unb $apcßcn wieber $ur 2lnbachf entrichteten.

£)tc ©ultanc begatigfen ihnen ju wiebcrbolten Skalen btefen

S5cgfc , unb fieberten ihre gefdfjrbefc ©pigenj burch gtrmanö

in ben fahren 1059. 12 <>3. 1206. 1212. 1233 unb 1407,

bie autffchlieglicf) für biefen 3wecf begimmt waren, ober

gittfehweigenb in folchcn, worin ftc bie ©rlaubnig erhielten,

mit j?a(f bauen $u burfen, in benüjaljrcn 1203. iai3. 1271.

i3io. 1397. i4u. i446. i4g5. i5oi. i5o2 unb i8o3, tt>et»

d>e ©rlaubntg Pon jeher unter ben mohammebanifchen 9ve*

gierungen treuer bejafjlt worben ig. 3TJad> unb nach nab*

men auch bie übrigen cbriglicben ©eefen baran Xbcii, unb

ba(b gngen btefe an mit ihnen um bie ©anctuaricn ju riba*

ligren, tote bieg bie girmand bon 1203. 1277. i4g4. i54o

unb 1 558. ertbtifen, welche gegen fie gerichtet gnb, unb ben

Lateinern ben alleinigen 25cg§ $ttgchern. 25efonbcr$ waren

c$ bie ©corgiancr, bie ihnen ben 23cg$ greitig machten,

unb bie oft mit.febr gcgreicbcn SBaffen fampften, ba ge febr

reich waren. aber bie SUmofen au$ ihrem 2Satcr=

lanbe auSbficbcn, unb ge ben Xurfcn nicht mehr Tribut

genug entrichten fonnten, würben ge ihrer SBcgtgsc beraubt,

unb an ihre ©teile trafen bie ©riechen, unter beren ©cbu$

ge geh begaben. Stefe nicht jufrieben mit ben Kapellen in

ber fycil. ©rabeöfirche, entriffen ihnen 1674 baä fytil. ©rab

unb bn$ sjkafepe in 25 e t h I e h c m nebg ben grogen ©chiffen

bciber Xempel. ©rgnaef) 1 5 fahren gaben ge beibeS wie*

ber an ihre rechtmagigen ©igenthumer burch bie Söermittc*

£> 2



212

Jung bc$ Äm'fcr^ Seopo Ib $urud. _ 2ibcr baburd) mehrte

fid> nur ißr .£>aß
, unb bie girmanS, welche btc lafctntfcf>c»t

25ater burcb bic Vermittelung granlreid)$ unb jum Sbcil

aud) £>cffreicb$ twm ©roßfultan ju erflehen fzd> gelungen

faljen* tton i54o. i558. i564. i5G5. 1611. 1621. 1 G25 .

1627, i632, i 634, i 636, i 64o. 1677. 1697. 1740.

1767 unb 17

7

4
/ $eugen $ut ©enuge, wie heftig unb un*

ablafftg b r $ampf bcibec «Parteien oor unb nach ber für bie

Lateiner unglucflicfjen -Äataftropf^e war , unb wie biefe jeben

gunjfigen Moment für Slcquififioncn fd)lau $u benufcen wuß*

tcn. 3n biefen girman$ wieberholt ber ©roßfultan immer

unb ewig bic gormel; ba$ ^cif. ^nnb, unb mit i(jm allcä

barin 95ef5ablicf>e , iff unfer nad) bem ÜXcdjte bc$ ©robererd.

Sie Lateiner haben e$ immer befcjfcn al$ crfauftcö ©ut, cä

iff ihnen immer al$ ©igenthum bcftdtigf worben, alfo fann

t$ ihnen nid)t entriffen werben; c$ gefrort für, immer ihnen.

@0 flat aud) bie SEorte, unb fo wenig geeignet fic (tnb,

einer anbern Partei Hoffnung $ur ©roberung biefetf berouf?»

ten ©ufetf, bet $ird)e betf f>cil. ©rabe$ $u mad)cn, fo ber*

loren bie ©ried)en bod) ben «Öluth nicht. 3>n 3ahrc 1808

ben i 2fen £>ct. cntffanb ein geuer in ber Ijcii. ©rabc$fird)e,

ob abfid)tlid) angelegt, trollen wir l>ier nicl)t entfdjcibcn,

unb ber ganje obere 2l)cil bcrfelbctt oerbrannte. Sic ©rie*

d)en eilten fogleid) nad) ©onffantino pcl, unb erhielten

für große ©elbfumnten, berett ber Sioan für ben jvrieg

gegen Slußlanb beburfte, ungead)tet ber inftanbigen

©egcnoorßellung bed lateinifeben ©ommifFarö, bem ber

nervus rerum gerenchrum bamaltf fcl)lte , fo Wie aud) bet

©d)ufc granfrcid)3, bic n6tl)igcit girmanä, gemäß welchen

fic allein bcbolImdd)figt würben, bie Äirdjc wicber berju«

(feilen. Umfonft ffrebten bic Lateiner unb Armenier , ßd)

mit ißnen ju oereinigen: fic gaben oor, alle nötigen gir*



ntanS $um Alleinigen 55 au ber Kirche $u ^a6en f aber flc hat*

fen fic nur jur nötigen ??e|faurirung, utib als fte mit Jpcr»

beifcf)affen ber Baumaterialien bcfchdftigt tparen , fam ber

fjJafcha oon ©amaSf jutn Befttd) nad) 3e rufalem.

tiefer, gleichfalls pon ihnen beftodjctt, erfldrte bie gir*

manS, tpic fte eS tvuitfchfcn, unb nun begannen fte ihren

Bau mit 3erff6rung aller latcinifchen 3«frf?rifecrt in ber gan*

Jen Kirche unb aller Sanftuarien, ber ©rabmdhler ©ot*

f r i b S Pon Bouillon unb B a l b u i n S

,

unb jmeier an*

bern, ber -Dcnfmdhlcr ^ 1 1 i p p ö Pon Burg unb unb

Philipps bcS iffen, 5?6nigS Pon Spanien, beS 9flar*

ntorS, tromif bie SBdnbc ber Äirche attSgcfuflft toaren, ber

ton ber heil- Helena Perfertigten $9?auer u6er bem heil.

gdS, beS SKofaifS Pon fehonen feinen Steinen, beS heil.

gelfcnS felbff, unb cnblid) aßeS beffen, toaS fclbfl ©oSrocS

geachtet hatte , in ©egentrart beS $afd)a , unb erridjtetcn

auf biefett Drummern bie jeßige Kirche, bie fte alS ihr ©t*

genthum betrachten unb bchanbeln. Umfonft protcflirte ber

^rofurator bcS lateinifchen ^lofterS gegen fold)e fcbcufjliche

©etvaltthdtigfeiten, gegen btefe ©reuel ber Bcrtputfung. ©r

rvurbc inS ©cfangniß gefperrt, tpeil er bie Pcrlangtc Sum*

me Poit 5o,ooo fpanifchen Xhafcrn nicht befahlen fonitfe

!

£er ^atfd)eriff unb ©egenbefehl, tpelchen ber franjoftfehe

©efchaftStrager , Satour=-9)Jaubourg, im 3ahrc i8n

auStrirftc, fam ju fpdf. 3« golge bicfeS £atfchcriff tpoß*

ten bie Lateiner auf bem Orte , tro baS $reu$ gefunbett tpor*

ben fepn foß, in einer fonft ihnen gehörigen Kapelle toicber

ihr BSappen einmauern. &ie ©riechen bulbetcn bieß nicht,

tpeil eS nun if;r ©ut fep. ©ben alS fte bort mit ©inpflan*

jung eines StcineS befchdftigt tparen, fam ein latcinifd)er

Batcr bahin, um ju beten. Sie fchlugcit ihn mit bem



jjammer por bcn $opf, unb Ratten ihn ermorbef, tbenn

ihm nicht auf fein ©efchrep bie anbern Vater $u ipulfe ge*

fommen tbaren. Sic ©riechen erfanben feitbem neue

©d)leid)tbegc , um fid> bcn ©arten ber Wirten bep 55 et fjle*

f) e m mit 4o £)elbaumen anjueignen, unb bie bafjin tballfahrcn*

ben Äatljolifen $u mi§h<*nbeln. Sie Stufen ohne ©chufc

pon ©eiten granfreichtf, ba$ fie fonff gegen foldje Ungered)*

tigfeiten fdjü^te / unb fnff ohne Untcrfiüfcung au$ Europa,

ibomit fie ben Surfen gleidje ©ummen anbieten fonnten,

Unterligen biefem lajierljaften betrüge, todhrcitb jenen bie

unerfchopflidjen Öucflen ihrer Nation ju ©ebote fiehen, bie

attcö auf Xreu unb ©lauben ben 2D?6nd)en opfert, unter

bem Vortbanbc: um ba$ heil. ©rab unb bie ©anctuarien

bor ber Vernichtung $u retten, in ber Xljat aber um bie

Lateiner in Vc$aljlung ber Surfen $u überbiefen , unb biefe

au$ $ a l d fi i n a $u vertreiben ; bcn SDfohammebancrn aber,

ihren naftirlidjen geinben, bie ihren ©tolj unb ©d)tbddje

ju bcnujjcn tbijfcn, rcd)t viel ©elb in bie £anbc $u

fpiclcn. ©ie fragen immer bcn ©icg babon, fie leben

mit bcn Surfen, finb ihre Srogoman^, Sietier, Un*

terthanen, unb biefe finb ihrer ©clbcr berfidjerf, bie

granfen bagegen bleiben ihnen immer fremb, gegen ftc hegen

fie immer Verbacht, unb nur ber ©d)u£ bon Sonfianti»

nopcl auä fann ftc erhalten. 2lud> bringt bcn Sftohammc*

banern baä Vegnnftigen ber ©ricd)cn unb Armenier Vor«

theile, bie il;nen bie grattfen nimmer gefahren foitncn.

©ie h«f>en im Surdjfdjnitt aßc 3af)re 4ooo ^ilgcr. Ser

2lnfd)lag bon 38ooo fpattifchcn Xhalcrn für ©hafar, bcn

biefe jahlcn, ifi gering, unb baftir ha&en biefe Pilger nodj

nid)t$ alä bie Erlaubnis, bie heiligen Orte bcfud)eit ju bür*

fett. Ser Xranöport ber ^erfonett uttb ©adjett faßt and)

grö§tcntheild bcn SJiohammcbancrn altf bcn Vcfifccru ber
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melflcn 90?au(t(>iere unb ftameele ju. &cr Verbrauch bon 8e*

bcno'mittcln unb nnbcm Aachen fommt ihnen mit ben

^fjriffcn gcmcinfdjaftlid) $u ©utc. £ierju fommen bie

uufjcrorbcntlichcn ©cfdjcnfe, wcld)e bic 9)f6nd)e fclbjl }u

bitfcr Seit ben 2Bdd)tcm ber heil- ©rabc$fird)e machen, für

ba$ jcbcämaligc Eröffnen bcrfelbcn, für bic Slufrecbthaltung

ber Drbnung tmb bem 9J?otfnHcnt für ba$ fjcil. getter.

Sic 10 big
-2o Intcinifchcn Pilger, bic alljährlich 3<*

rufalcm bcfuchcn, ftnb fafl alle arm, mit ben notbigen

girmatt$ t>erfcf>cn. 2Son ihnen gewinnen alfo bic Sttohamme»

bancr nid)t$. 25on ben geringen Gablungen, bic ba$ filo»

ftcr in ber Siegel $u leiften f)at, gewinnt bcrißafdja, ber €0?ot-

fallcm, bcr^abf)i, ?9?ufti unb bic 2Bad)tcr be$ beil. ©ra*

bc$ nur wenig. 5?ein SBunber alfo, wenn fic unterbrüeft

tmb jene begünftigt werben. —
£>ic Slrmcnicr haben in 3crufaletn einen <ßatriard)cn,

einen 0rjbtfd)of,gegen 1 oo 5)? oncf)c, 3 bloßer unb an 200 ©lau»

bcn$gcno|Tcn. 3n ^Bethlehem ein Älofter mit a ?D?6ncf>cn

unb 2 gamilien, in Kama cin5\lofter mit einem 9)?6nche,

3 af f a ein Älojtcr mit 3 SERonchcn, unb 5o (Eljrijlcn bon

ihrer Sccfe. 3lud) ftc gcbchrbcn ftd) oft feinbfelig gegen bie

Lateiner. 0onft hatten biefe in ber 5vird)C $u55cthlchcm

ein Xh^r burch bie 5Banb , welche ba$ Jr>nuptfd)ijf t>on ben

5 anbern 3tt>cigcn bc$ $rcuje$ trennt. £>ie Slrmcnicr ber»

fchlojfcn c$ , unb bic Lateiner flagtcn umfonft über biefe 33e*

eintrachtigung ihrer Kcd)tc, woburd) ihnen ber jjauptjm

gang ju bem unterirbifchcn Sanctuarium gefperrt worben.

211$ jur her frnnjoftfd)cn 3nbafwn man ben §all ber

latcinifchcn $D?6nd)e, bic mit ben fatholifcfjcn (Sf>rijtcn in bic

heilige @rabe$fird)C cingcfperrt würben, für fid>er hielt, fo

waren fie bic erften, bic ftd) ihrer Kapellen unb Äojtbaifci*

ten bemächtigten. S'od) @ibnct) ©mitfjr bcrbonSJlcri



nach ^crufalem fam unb bafclbß auf bcnt lateinifdjcn

5?foflcc feine gähne aufpflanste f rettete ftc unb alle ihre S$a*

bc. — 23or einigen ^fahren taten ftc i^nen bie £anb jum

gricbcn unb jur SSercinigung mit ber römifchen Äirdfe. 3«tn

tafjne erhielten fic bie Slapellc in ber 3?af)e bc$ Ortei f wo

bai hei I. Ärcuj gefunben fepn foK. 2lbcr faum mar bie25c=

fidtigung bon Siom angenommen, fo trennten fic fid) micbcr,

bie Kapelle aber behielten ftc, unb ftnb bi$ auf ben heutigen

Sag in ihrem 35cft$c.

©ic ftnb fehr reich, unb bie 2llmofcn, bie fte erhalten,

feheinen mir beträchtlicher $u fcpn, ali bie aller übrigen

(Sfjnftcn. -Diefer brauch, an bie Gfmjtcn in 3 c r u fa I e m 211=

mofen ju jafjfcn, ift fehr alt. ©d)on im apojfolifchen Seit»

alter mürbe für fic unter ben übrigen ©emeinben gcfammclf,

unb bicö gefdjah nach bem Seugniffc beg ©ojontcnutf,

Sheoboref unb Stuf in, auch in fpdtern feiten. Sari

ber ©roßc unb biclc attberc gurßen zeigten ftef) fehr mohl»

thatig gegen fic, unb mehrere Zapfte nach Urban VII mic*

bcrholtcn befien 25rcbc att bie Sßifchbfc, mclche3 baraufSSe»

jug h öt. Sind) Jpcintid) VIII bcftiminte ben £afcincrn int

2iahrc i5i6 alljdhrlid) bie ©umme bott 2000 <pfunb. 3n

ben neuern Seiten nahmen fid) ihrer bie Könige bon ©pa=

nien, Portugal unb“ Stapel, unb bie Äaiferitt SDJaria Hjf5

refia am thdtigfien an. ©ic fehettften nid)t nur große ©um*

Uten unb reiche $ird)cngcrdthfd)aftcn an bie Söafer be$ ge*

lobten £anbc£, fottbern erlaubten aud) tbic alle übrigen fa*

tholifchett gurßett, baß in ihren ©taaten für ßc Sllmofcn gc=

fammelt tbcrbett burften, unb fo ßronitcn alljdhrlid) €0?inio=

nen au$ ©uropa biefen dfloßcritjit. ©eit ber jmeiten ijdlftc

bei berßoffcuen 3<Jh*“hunbertö blieben biefe 2Umofcn au$ bie»

len Ednbcrn, tbie au$ ben bßrcichifchen ©taaten unb graut*



reicß aud, aud 3 tfllictt famcn ßc immer fpdrlicßer unb aud)

aud 6panicn unb Portugal unregelmäßig.

Ungleicß bcbcutcnbcr ftnb nun bie (Einkünfte ber arme»

nifeßen unb griccßifd)cn Sttondje. ©ie fenben ißre 95cooH*

nuußtigtcn in äße ©egenben bed türlifdjcn unb ruffifeßen

Sicid)d, unb biefe fammcln für bie armen (Sßrijlen in 3er u;

falcm unb bie ©rßaltung ber ßeil. ©rabedfireße bor ber

3crft6rung ber Xürfen. Stod) großer ift ber ©ewinn, wel*

d)cn fic bon ben pilgern (.£>abfd)ibcd bon ben ©rieeßen

genannt)/ sieben. 3“ tiefer Steife ermuntern bie Sttoneße

ißre ©laubcndgenoßcn naeß Graften unb jeießnen biejenigen,

mclcßc fie gemacht ßaben, burd) befonbere ©ttn|t unb £ocß»

adjtung aud. Unter ber 21 umgäbe bon io deuteln (714 fpa*

nifefjen Rufern), berlaßt feiten (Einer bon ißtten 3trttfalcm,

unb bie mcijlen (unterlaßen über 200 Beutel. Unter bent

Sccfmautcl ber grommigfeit mißen bie fdßaucn SJfoncßc iß*

nen ben Icßtcn .()cßcr and ber Xafebe ju locfcn, unb man

weiß bon biclen, bie nid)t einmal tneßr beti ©d)ißdfapitan

für bie Ueberfaßrt ju bejaßlcn im ©fanbe mären. SDtif ben

S0?odfobiten trieb man cd befonberd arg, unb wad bie 9)?6n»

d)C ju tßutt nießt magten, boßenbeten bie Xürfeit. Sic

Klagen mürben laut, ber gricd)ifcßc ^afriareß bctßcuertc ju

wieberßolten SJtalen, er fonnc fie gegen bie 23odßcif unb

SDtißßanblungcn ber infolentcn Xürfen nid)t fd)üfccn, unb fo

faß fteß ber 5?aifcr bon Siußlanb genotßigt, ein (ionfulat in

Saffa für bie Pilger ju errießten. Sied ßat jmar ben

SSortßeil geßabt, baß babureß in biefem 3nßre biclen Unorb=

nungen gefieuert würbe, aber ber £aß ber SDtoßammebaner

gegen bie Sttodfobiten meßrtc fteß babureß. 3n Xantura

würbe in biefem 3<*ß« ein rufftfeßer Pilger auf feiner Steife

über 3 <*ffa naeß 3 emfnlcra ermorbet, bielc 2inbcre an
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anberit Orten fcfrr gemißfranbctt urtb 6crau6t. Stuf bcm

Siücfwcgc Dom 3orban nad) 3erufalem btieben 6 fotcfrc $it-

gcr wegen Siltertffcfrwücfrc ju weit $urücf Don ber Karawane,

©oglcicfr würben ftc Don Arabern angcfatlcit. ©ie festen

ftd) $ur SBcfrre, benn einige waren ©otbufen gcwefcit, aber

fte Derlorcn batf Sfienige, wa$ fie bei ftd) freuten, uttb einige

würben fd)Wcr uerwunbet. —
£>icfcr ©cfrritt ber ©rridjtung beä ©onfutntä fann ei-

nen anbern $ur gotge fraben, ber ben Uebermutfr ber ©ric-

d)en bred)en bürfte. £>ie 3iußcit forbern für ifrrc ^Jifger ei-

ne eig-enc Sßofrnung, für ifrre ©eißtid)en ein hofier, unb

bie 23 ottmad)t naefr ifrrcm 3vifu$ in beit frcltigen Orten ?0ieffe

Icfen $u bürfen. 5?cinc£ Don biefen soffen ifrncn bie ©ric-

cfren jugeßefren, unb fonnen cß ofrttc bebeutenbe 23crluße

nid)t tfrutt.
—

£>ic ©frriften in (Serien waren immer ben ©efberpreffungen

ber 5Koframmcbaner mefrr auögcfcfet at$ in anbern ißrobinjen

biß türfifdten 3\eid)£, nnb außer ben gewofrntiefren 35cbrucfun-

gen unb 9ftißfranbtungen, bie fie ftd) frier immer erlaubten,

befnnben ftc ftcfr in ben neuern Seifen in ber ©cfafrr ganjlicfr

Dcrtilgt ju trerben. ©d)ott St b u £)afraw fraffc 1773 ein

fold) fcfreuöticfrcö SSorfrabett. £>er ©roßfutfan wollte ifrn ab?

fegen , weit er ifrnt feit tanger Seit fein ©ctb gefefrieft frafte,

unb ifrm fd)ott über 5 Millionen ^iaftcr fcfrutbig war. £)ic-

fer aber fattt mit einer Strntee ttad) ©prien, eroberte 3affa

unb St c r t , worauf fid) 2>afrcr mit feinen ©d)ü()cn ge-

flüchtet frattc. Sltö er eben im begriff flattb, ba$ Jvtofler

auf bent Äarmet uttb jtt Diajaretfr autfjuplüitbcrtt unb ju jer-

florett unb bie Sempclfdjnfec ju ^ferufatem $it rauben, über-

fiel ifrn eine freftige $rattf freit, ©r frarb beit 10. 3uni) 1777.

5ltö eine gotge ber ©cwißcnöfoltcr fott er fttrj Der feinem
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2?ofc$ getban!"

Dfacb bcm SKucfjugc bcr grattjofcn erhielten bic 93? obanis

mcbancr unter £>fcbc$ar <Pafcba bie ©rlaubnig, burcf) 3

Sage nad) SBiUfitbr mit ben (übrigen unb ihren ©utern ju

fcbaltcn. SSicle £>unbcrte mürben habet) getobtet ober Per*

munbet, unb fafl alle ihrer ©utcr beraubt, ©eitbem gnb

bic SBunben noch nid)t geheilt, unb bie Xprantteien, rneldje

bic 2Jga’£ in ben fleineren Orten auäuben, treffen befonberö

fie. 23orf;cr fonnte ein (übrig beit SJfobamiticbaner fd)impfcn

unb fcblagcn, unb mar fteber, beim jvabf>i nad) ben ©efej*

jen bcr 25iIIigfeit gerichtet $u merben. ©ic pflogen mit eins

anber pertrauteren Umgang, unb Pergagen oft ben 3vcIigion^

unterfebieb. feben biefc mit ©tolj auf bic ^b>riftcrt

berab, bic minbege SScrunglimpfung bat für biefc bie trau*

riggen folgen, unb mebe bcm (übrigen, bcr ftd) an einem

SJiobammcbancr Pergreift. ?9?an trieb bieg fo mcit, bag

mehrere 35cfcbmcrbcn ben ^Jafd)a Pott Slcri im gebruar

1721 bemogen
,

hoben, bic (übrigen bcm befonbern ©d)uf3C

feiner Beamten anjucmpfcblen. 2lbcr bic (übrigen finb fo

febr an biefe Qxbrücfungen gemobnt, bag mir mehrere fird)*

liege Oberhäupter erflartcn: fie fepen mit ihrer Dvegierung

fcbr:jufricbcn. — X'ic ©riechen machen gd) mehr al$ alle

itbrigcn (übrigen mit ben Sttobammcbancrn gemein, enfge*

ben aber babureb nid)t ihren 2D?igbanblungcn. £)ie j?afbo*

lifen leben Poti 3»9cnb auf ganj getrennt bon ihnen, ^cf)

fragte bie (übrigen, ob bie ürinber nicht biömeilen $ufammett

fpiclcn. 9)?an crmicbcrtc, bieg gcfcbcbc nie, meil man bc*

forge, ihre Äinber mochten bic mobammcbanifd)en©d)impf.

reben unb Unarten lernen. «Hucf> bie chriglichen ©offen lc*

ben febr ifolirt Pon einanber. £)ie SRaromten bulbcn mit



220

genauer Sßotl) 5?atholifcn oon einem anbern 9litud, <5cfji&

matifer unb SSttohammcbancr nie in ihrem 25c$irf. Sagegen

haben bic ftatbolifen $9?uhc, fid> in Dörfern anjuffcbcln, wo

nur Schidmatifer leben. 3^re (Sdjulen ftnb immer getrennt

unb gemifd)te <£fjren hod)ff feiten. S)?ait ocrffch?rtc mich,

bie fatholifchcn 3)?dbd}cn Ratten einen großen SSibcrwillen

gegen bie fd)idmatifd)cn Scanner, unb id) war fclbff Slugen*

jeuge an einem £>rfe, wo ein armed aber fcf>r feßoned 5J?db=*

djeit oom lateinifd)en Üvitud cd audfdjlug, fid) mit einem ber

rcid)ffen 0ricd)en bed Drtd ju pcrmdhlcn. 9?od) immer

bcrrfd)t in ber Surfet bad bruefenbe ©efeö, wornaeff bie fa=

tf)olifd)cn ülrmenier gezwungen ftnb, fid) oon ben fchidmati*

fd)en $rieffcrn trauen unb begraben ju laffen, unb in Ijcru*

falem auf ber 9Jilgcrrcifc bet) ihnen wohnen ju muffen. —
Ser Uebertritt Oon einer 5vird>c jur anbertt iff feiten. Sie

lateinifchen Gurafi ber Äloffer bed gelobten ßanbed rechnen

ed ff d) jum größten 25erbienff an, wenn ffc einen ©riechen

in ihre Kirche jurüefbringen. 3lUcin aud) hier wirft bad

^nfereffe fel)r. Unter ben 33cthlcl)cmitcn ftnb oiclc, bie alle

Sage fatholifd) werben mochten, wenn ffc bad $?loffcr er*

halten, unb befonberd bic auf ihr Sf;cil fommenben Abgaben

entrichten mochten.

Sic (griffen unterfd)ciben ffd) in ihrer jücibttng nid)t

Don spjohammebanern. üftur ber Sttrban iff bet) ben lc(?tcrn

gewohnlid) weiß, rothgeffreift, ein bunter gcßal ober grün,

ben lebten burfen nur bie 6d)crifd tragen; ber ber erffern

iff gewöhnlich blau, afd)grau ober fd)war$. 9?ttr bic §rait*

fen haben bad fKccf>t einen weißen Surhan ju fragen, bie

Bewohner Pott Bethlehem ufurpirett cd. Sic 3ubcn tra*

gen nur einen Sarbufch ober um eine hohe SKit^c ein wcißcd

unb banebcu oberhalb ein afdjgrattcd Such, unb über ben
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Obren fommf aufferbem noef) ein £aarbufd)lein fjerbor, too*

burch ffe ffd) non ben (£f>t iffen unterfchcibcn. 3n 3erufa*

lern burfen bic ©Ijriffcn fein ©runbeigenthum haben. 3n

«nbern Orten haben ftc c6 »crlorcn. 3n 9?a$arcth b^ben

fic bief, unb c$ iff im £hal ©öbrclon, tvoöott f«(l ber

bierfc Xbeil ttocf> $um ©ebief Pott D^ajarctb QC^ort
, ge#

trennt boit bem ber Sftohnmntebaner.

Sille ©hriffen int Orient fomnten in ben ffrcngeit ^aflca

überein , tbo nichts au$ bem Shicrrcichc mit tbörmem QMute

genoffen, alle ©peifett mit Oel angemaebt tberbetn Sie

©eifflicfffeit lebt bon SUmofen ber ©emcinbe. SBeber bic

©tolataycn noch ba£ fonftige ©infommen iff ftyirt. ©ben ff>

iff aud) bici Slnalogie in ibrent ©ottcäbicnffe. Sa£ ^Jrcbigen

unb $atcd)iffrcn iff if>nett faff unbefannt. Sic 93?effe aber

unb bic ©ebete unb ©cfattge werben fo laut gebetet unb ge*

fungen, baff alle ffe ocrffchcn. 53ci ben ©riedjen nehmen

affe baran 'Sljcil , bei ben übrigen beten unb fingen bic ©ciff»

lieben, unb ba£ 95oif refponbirt nur bisweilen. 9?ur bic

©briffen bed lateinifeben 9iitu3 f>6ren affe Sonn * unb geier*

tage eine Q3rcbigt. Sie menigffett Pcrridjten ben ©ottcöbienff

in ihrer €DiUtterfprad>e. Sic Lateiner in tateinifd)er, unb

nur einzelne ©ebete, unb in ber 93? e ffe baö ©öangeüum in

arabifchcr ©pradje, bic gricchifchcn 93?6nc()c affeä in griedff*

fcher, bic Sanbgeifflichen in Serien unb ^Jalaffina aber aüe£

in arabifchcr, bic 93?aronitcn unb fatholifdjeit unb febiäma*

tifcf>cu ©prer beten bic $?effc in fprifeffer, öiele ©ebete aber

unb ba£ ©Pangcliura in arabifchcr (Sprache. Sic fatholi-

fchen ©riechen bebienett ftch in ©prien unb ^3aldffina nur

ber arabifchen, bic dopten ber foptifchen unb arabifchen,

bic Slbpfffnicr ber dthiopifd)cn ©praeffe.
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Sad 5lcttgere ihrer 5?trd)c unfcrfcf>cibct ftcb. 3n bcn

fd>tömatifcf) gried)ifd)en Kirchen ift bcr £auptaftar burcb eU

nc pljcrnc Sföanb Pom Ucbrigen getrennt, ringö um bte

5?ird)e ftnb Seinen für bte 0tcfjcnbcn unbÄrurfen, unb fte

ftnb burcf>auö auf bte ndmlid)e SEBeife gebaut, Sie ber ubrt*

gen ^arteten nahem ftcb mehr bcr gorm ber lateinifcben.

Sattle unb 0tuf)(c ftnb im Orient burd)aud unbefattnf. Sa*

für ftnb in bcn reicheren 5^ircf>en £eppid)e auf bie £rbe ge»

breitet, worauf fte ftd) nad) orientalifeber Sanier fefsen.

Sic $trd)cn ber Lateiner, Armenier unb 0D?aroniten $cicbncn

ftd) Por bcn übrigen burcf) 0tcinIid)fcit unb ein frcunbltcbcd

Slcugcrc aud. S0?it Silbern ftnb affe ihre Streben uberfaben.

Slber ibr 0tpl iff fef)r Perfd)icben. Sie Lateiner haben bc*

fonberd inSctblcbem Piefc gute ©emdfbe, unb aud) in

ihren übrigen 5?trd)cn ftnb 5?arifaturcn eine feftenc ©rfebei*

nung. Sie bcr ©riechen ftnb nod) ganj int bpjantittifeben

etpfc, ohne gorm unb 5)iannigfaftigfcit, mit Sludnabme

berjenigen, toeld)c ihnen aud Süuglanb gefenbet tvorben

ftnb.

Sic ber Ofrmeuier fragen einen eigenthumfidfen <Jh^rac=

tcr, bcr ganj Pont bpjantinifdten abtreiebf. Ohne gorm,

aber ntch^ £icblid)feit in bcr fPhpftonontic, affe nach einer»

let) 3ufd)nitt, mit blaffcr ©eftebtefarbe , tragen fte gatt$ bett

(Ebaractcr ihrer Nation, and ber ftd) ber SDtabfcr feinen

©briftud, SWarta unb ^eiligen fud)f. 3tt bcr Srapperie

gleichen fte fcf)r bcn Satcittifcbcn. Sic bcr 0prcr nahem

ftd) in bcr £auptfad)c mehr bern Spjantitiifdjcn, ftnb aber

nod) unooüfonmtncr , unb in bcr gormloftgleif glcid)ctt fte

ftd) gattj. ©ie gfeid)en b<$ub9 ntehr berb gejcidjncten Um»

riffelt, ald audgcfubrten ©cmdblbcn. Sidtpcifen ftebf man

bet) ihnen auch foldjc, bte ftd) mehr bein arntenifdjen nahem.
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Sic bcr Sfopfcr tragen bett cigenthumfidjcn fffjaracter ihrer

Nation auch in ber ^Phhgonoraic. übrigen fabelt fic

tuet 21cbnlid)fcit mit bem bpjantinifchen ©tplc. 5)?an

mahlt gewöhnlich auf nur bic ©riechen Pcrgolbctt.

2lbcr biefe ©emdhlbe haben treber in SSejiefjung auf (Eom*

pofttion nod) auf SluSfuhrung ctroaö fo SfterfwurbigeS, bag

fic oerbienten, ausführlich befchrieben ju werben. —
3d) fdfficgc biefe 55cmcrfungcn mit bem SSunfdjc, bag

ftd) baS ©d)icffal biefer (übrigen halb dnbere; bcfottbcrS

bag bie drgcrlid)cit Streitigfeiten in 3erufalem halb cn=

bigen mögen, bag man ttodjmalS bic Socumcnfc genau pru*

fe, unb einer jeben Partei; $urucfgcllc, waS ihr gehört,

bag wegen bcS recht Skfunbenen <3tiüfcf)wcige»t für immer

geboten, beobadjtct unb bic fjdrfcge ©träfe beftimmt werbe

für ben, bcr cS ubertritt. — Sie <))afd)a’S benfen jwar

bisweilen procul a Jove, procul a fulmine, aber ftc furd)«

ten biefen fulmen bod), benn fie wiffen, bag, wenn er

trifft, eS ftd) gewöhnlich um baS Sehen hanbelt. üDianchcSttig«

brauche muffen abgefdjafft werben. Sic Sateiner geben ein

guteS 2?cifpicf. ©ong würben bic am ^almfonntage ge*

weihten Halmen in bcr 5?ird)e auSgetheilf. Sieg oerurfad)*

te Schlägereien, jc$t gefd)icht cS im jvlofterljofe.

SS mug feggefefct werben, bag PertragSmdgig alle ge*

nannten Pott Surfen bcfcf3tcn h cif* Serter ben (übrigen unbe*

bingt unb ohne $ogen offen gehen. fprechc hier ni'c^t

Pom Haram, beffen ^eiligthum nicmattb betreten fann, oh*

ne entweber üOiobamtncbancr $u werben, ober ben Äopf $u

Perltcrett, fonbern Pon ben übrigen, beren Zugang ben

ihrigen bisweilen Perfummerf wirb. Sie 5?atholifen

fepern alljährlich einmal am £intmcffahrtStagc ein £odj*

amt in bcr Kapelle bcr Himmelfahrt unferS HcilanbS auf
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bern Dclberge, wofür ffe bom $abhi um bie (Erlaubnis bif«

ten, unb ihm ein ©efcffenf geben muffen. SSor einigen 3afj*

ren gingen ffc hinauf, ohne bom $abf)i bcffimmte Antwort

erhalten ju haben. ©Bahrcnb ber ©reffe brang ein Raufen

Araber mit ihren ©cwcljrcn unb ©dbeln ein, unb prügelten

bie 2Sdter fo lange, bi£ ffc ffd) jur (Entrichtung ber übertrie*

benffen ©clbforbcrungen berpflieffteten. 3n biefem Dfferfe»

ffe ging eine ftoptin in ben £of bc$ (Eonaculum’tf , wo ba$

©rabmafff £)abib$ in einer ©Jofcffce bon ben Xürfcn ber»

ehrt wirb. (Sie würbe bafür feljr berb geprügelt, unb foll»

te 100 Beutel befahlen , um ©bnffi« bleiben $u fomten;

unb hoch iff ber ©intriff für einen 95acffehrifch fonff jcbem

geffattet! — (Enblicff muff bafür geforgt werben, baff bie

Safeiner, al$ bie bor$üglid)ffcn Xhcilnebmcr, in fofern ih*

nen ber S3efi($ ber widjtigffcn (Sancfuarien gehört, unb fic

bie grofftc ©briffcnjahl reprafentiren, würbige ©eifflichc

erhalten, bie jubor in ber ^Jropaganba eine angemeffene

(Erziehung erhalten, unb entfernt bon ©?6nd)öffoli einzig

ihrer Pflicht leben. 2llö ©?uffcr ffellc ich hier ben spater

35 ito, meinen greunb, auf, ber bon Xürfcn unb ©hriffeu

gcfdjdfct unb geliebt iff.

Ob c$ bortheilhaft Ware, ©Bcltprieffcr bahin ju fenben,

bürftc mit 3\cd)t bcjwcifclt werben. £>ie Xurfen ffnb au

bett ülnblicf tiefer Älcibttng gewohnt, ffe wiffen, baff ffc arm

ffnb, biefc halfen c$ für eine (Ebrcnfadw ihrcö Drbcnä, alle

©lartcrn $u crbulbcn, um batf gelobte 2anb unb bie heilige«

Orte bor ber gdnjlidjcn 25erwüftung ju retten. 3u bie oben

erwähnten fehler fonufen aud) ©Scltpricffcr bcrfaöcn.

6d)on ©?artin V. wicä ihr 2Jnfud)cn $urücf, an ber Stelle

ber ^tanji^faner bad heilige ©rab bewadjcn'ju biirfen, unb
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»4ao für cmigc 3citcru —

©)as ö fl c c f c fl in 3 eru fa ^ em *

dä iß natürlich, baß bag Oßcrfcß in Hferufalcm

mit einer großen ^ci>crlid>fcit begangen wirb, ©ie ^ilgc»

fommen gcmbßnlid) 8 Sage bis* 4 Monate bor bcmfelbcn,

unb ifl c$ borüber, fo feeren ft'e in ißre «£cimatß jurücf.

3n biefem 3aßre faßen ißm bie berfißiebenen <JJartei)cn mit

einer gemiffen &eangßigung entgegen, weil e$ bei) allen $u*

fammentraf, unb ßcß bann eine bor ben botfßaften Äranfun*

gen ber anbern füreßfef. €ine jebe will reeßt bicl 3cit für iß*

re Scrcmonicn ßaben, unb ©treitigfeiten ßnb unbcrmciblicß.

Sind) in biefem 3'aforc mürbe bcr ©treit megen bcr gro*

ßen ^roccffion am (Sßarfreptage Slbcubg fef)r heftig geführt,

©onß maren ben Lateinern bafür 4| ©tunben geßattcf,

bon nun an folltcn ßc auf 4 ©tunben bcfdjranft merben.

©ie Xurfcn entfd)iebcn für bie Q5eobad)tung beä jperfomm«

ließen. 3d) ßabc bem 9iitu$ aller «Parteien mit einer feite*

nen ©ebulb bcogemoßnt, unb fann nicßtumßin $u bebauern,

baß nur bie 2atciner biefes ^cß auf eine be£ ©cgcnßanbcS

tbürbige SScifc begeßen. bringen mir aueß bem gan$ ber*

feßiebenen €ßaractcr bc£ Orientalen ctmag $um Opfer: fo

bleibt bod) nod) immer fo bicl Unanßdnbigcö in bcr 2lrf bcr

©ciftlicßcn, ßcß bet) bett (icrcmomen $u betragen, in bem

roßen unb umtatürlicßcn ©cfdjrei), befottberä ber ©rieten,

in bem ndd)tlid)en Slufcntßaltc in bet $ircßc , mobei) bicl

Unmefen getrieben mirb, unb bie Unjucßt befonberg um
SBeißnadßcn ju 33?tßleßem einen 2lnßricß bon £ciligfeit

crßdlt, in bem Sftarftßalten in bcr Äircße, in bem roßen

ßunbcnlangeit ßbcßß unangeneßmen bie Oßren betaubenben



226

Älange bcr bttrcb ba$ Schlagen ön ein langet frepbangen»

bcS 25reft, ober ön ein biefem ähnliches ?Ü?aterial Pon 3fte=

toll, oerurfaebt tvirb, unb in bem drangen unb prügeln

ber Pilger, bie bie Kapellen, mic bie armen £cute bep j?un*

gerSnotb einen 35acferlabcn getpigermagen begürmen, bag

icf) oft entfcbloficn mar, nie rnieber bemfelbcn bcpjutpobnen.

©aS Smpofantege ftnb ihre ^rocefgoncn , bep ben Lateinern

gnb cd bie £ocbdmfcr, roobep bcr ©uarbian mit bielcr

ÖBürbe pontifüjirt. ©ehr feperlid) ift bie Kommunion am

grünen ©onnergage. ZS b<d ftd) hier nuS ber erffen cf>riff-

lid)cn 3cil bcr ©ebraud) erhalten, bag eine SKcnge Zgrnaa*

pen Pon ben (griffen an biefem Xage bargebraebt, unb bann

PonSSatcrn unter bie 2Jrmcn pcrtbcilt trerben.

^cmcrfcn^mcrtb ig bie 3crcmonie, bag tpdbrcnb ber

<Pumpermetfen nach abgefungenen Scctionen ber ©uarbian

por baS beil- ©rab fnict unb bep perfdgoffenen Xburcn ein

©ebet Pcrricbtct, tpdbrenb im Zbor febr erbauliche ©cfdn*

ge gefungen werben. 9?acb 5 Minuten fpringen bie Pforten

plotdicb auf, unb eS ig ein grogcS ©erdufd) mit ben 5Uap.

pern. ©er ©efang ber ^umpermetten fonnte febr rubrenb

fepn, wenn eS nid)t an guten Stimmen fehlte, ©ic ^pro*

ccfgon am 2lbcnbe bcS ZburfieptagS, mobep alle baS Sei:

ben Gbrijti Pergnnlicbcnbc Sngrumenfe pon Perfdgcbcncn

SRoncbcn getragen tperben, ig bie feperlid)fte. SDian Per*

binbet bamit prebigten, bie auf baS Seiten unb Sterben

unfcrS £cilanbeS £c$ug nehmen, unb bie 23cr|lnnlicbung

begclbcn in Zeremonien.

SBwrbeit bie meigen bcr 7 «Prebigten an ben 7 jjauptfapels

len ber $ird)t in arabifdjer Sprache gcbalteit, unb folglich

gerocmnu&ig gemacht, fo rodre auch biefc Zinriditung febr

lobcnSmcrtb, aber febr unnufc fmb bie beiben in fpauifcbcr



227

©pracßc, weiche nicmatib Pcrßanb, unb «bcrßüfßg Pier ita*

licnifchc, bic auch nur Pon fcßr wenigen mit 9?u(3cn geßbrt

würben, bic arabifdje bc£ <)3atcr ©uperiortf am ©albungg»

(feine würbe mit großem 2intercße gehört. 2Da3 (Enbc biefet

<proccfßon iß baS ©igttal jum Slttfang, ber bic ganje 9?acht

ßinburd) bauernben (proccfßon unb Zeremonien ber 2(rme»

Itter / ©prer, dopten unb ber ©ricd)cn, bic bep weitem

am jablrcicbßcn an $icru$ unb ^ifgern am meinen imponi*

ren. (Eben fo iß ba£ (Enbc be£ #od>amt£ am Oßerfonn*

abenbe, bad 3eid)en i u ben abfd)culid)ftcn Mißbrauchen

biefed föottcöbaufe^ Pon ©eiten ber fcf>i^mafifcf>en Zßrißen

ju tumulfuarifchen Sluffritfen. — ©onß iß bc£ <Prugcin$

fein (Eitbe. £ic mobatnmebanifeben
<

X.horwad)ter unb bic

3anitfcharen ber ocrfchicbcncn bloßer hauen bic guten tyiU

ger auf ben $opf, bie §uße unb in$ @cßd)t nach Mißfufjr.

9fun laßt man bic 3ugcl fdßcßen. (Einer ßeßt ober (egt

ßcf) auf ben anbern, unb wirb um ba$ h«ü- ©rab getragen.

Man feßiagt ßch, wirft ßd) auf bic (Erbe, rennt, faßt ßd>

ju ©rabe tragen, unb bieß afleö unter bem wÜbcßcn ©e=

feßrep. £ucß ßnb bic SSorbcreitungcn jum (Empfang bc$

heil, §cucr$. Um x Uhr crfd)cint ber Motfaücm Pon üjc*

rufalcm, unb nimmt feinen gewöhnlichen $piaf3 auf ber

©afleric ber Lateiner ein. Um Uhr gehen ber grieeßifeße

2?ifcßof, ber ©teßPcrfreter bc£ Patriarchen iß, jugicicß £>i*

feßof be$ heit- geuerd genannt wirb, unb im befonbernüvufe

ber grommigfeit ßeßt, ber ^rocurator unb ber artncnifche

5Sifd)of, in baS ßeii. ©rab, beten barin bet) Pcrfchloffencn

Sßuren bureß £ ©tunbe, reichen bann ba$ heil. geuer ju

ben beiben ©eitenioeßern ben pilgern, bic e£ fchneß mit iß*

ren ißadjß'lidßcrn in ber ganjen $ird)e Perbreitett, unb enb*

$ 2
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{id> (rdgt cd bcr griechifdjc 25tfchof in bad £auptfchiff ober

bie 2Jbthcilung bcr ©riechen. —
3n biefent üjahre hatten bie Armenier (Streit

mit ben ©rieten wegen bed fprifchen 23ifd)ofd unb bed Gop*

tifcfyen S^ei'ö ober ©uarbiand, bie ebenfalls in bic heil. ©ra»

bedfapeßc }um ©mpfang bed heil- geuerd gelaffen werben

wollten, ©ie ©riechen bemerkten hierauf: baß folcbc Sieuc«

rungen nicht geflattet werben fonucn. (Entwcber muffe cd

bep ber bekömmlichen ©ewohnheit bleiben, ber jufolge nur

bep atmenifche Sifchof $u biefer ©bre jugdaffen werben fom

ne, ober bep ben fpdter« befehlen ber girmand, wornach

bie ©riechen juerff onb bann erft bie Armenier bad heilige

geuer in ber heil- ©rabedfapelfe empfangen follten, SDic

Slrmcnier hingegen riefen ben $D?offalIcm ju^iüffc, unb broh*

ten geffufjt auf bie 4o rufftfd>cn Pilger ihrer Äird)c, if>«

beim rufftfehen Äaifer ju beklagen. ©er rufftfd)c ©ouful

Wied biefe 2lppcßation juruef, unb bic SU-mcnier fchwiegen.

3n ben dltejfeit cbrifflichen Seiten war cd ©ebraud),

baß bie ^hriffeu in ber 9?ad)t bed ©barfreptagd ohne Sicht

in ber 5Urcf)c blieben, unb ben Ofterfbmtabeub hinburd) bad

ganje Officium bed ©abbatd gcmcinfchaftlid) beteten.

5Benn fie bie Sampen wieber anjünbcu woütcn, unb ber s])a*

friard), ber Svlerud, Sftagiftrat unb bic übrigen @brificn

eine fßroccffTon hielten, um bie Sampcn bed beil-©rabcd an«

jujunben, fo zeigte ftd) bad wunberbare geucr, unb bied

Söunbcr foß bid in bie Seif , wo © o tt f r i c b t>on 23 o u i l*

Jon 3ferufafem einnahm, gebauert haben.

2lld im i3ten fjahrhuubert bic anbertt cbriftlichcn 0cf*

ten ftch wieber um bad heil- ©rab fammelfen, fo waren cd

bie 6prcr unb 2lbpffmier juerff , bic bieß wunberbare geuer

JU ©unften ber jablrcid) herbepftromenben Pilger nadjmach«



fcn. 916fr wad 6ort öffentlich gefd;uh , mußte hier bep Der«

fchloflTcnen Xhüren gefchebeit.

©pater thcilten 6ic ©eorginuer mit ihnen bic ©hre, unb

nacf) ihrem galle übernahmen cd bic ©riechen unb Armenier,

bad heit- geucr im heil- ©rohe $u empfanden unb beu übri»

gen (Ehriften mitjntheilen.

Sie ^atholifen glauben nicht an bic ttnutbcrbarc ©nf=

(lehung bciTclbcn, fonbern finb ber Meinung; cd werbe uoni

gricchifchen 23ifd>ofc gemacht/ unb theile (ich ungcmöhnlicf)

fchncll mit/ weit bic Sochte ber unter ben pilgern öcrtheil*

fcn Sichter mit ©piritud burchbci£t finb.

Sic fchidmatifchen ©hrifien glauben burd)aud an beffen

übernatürliche ©ntfichung unb SBirfung , ein jeber reibt (ich

nach ftrdften bamit ein, unb auch an bic benachbarten Kir-

chen in 3affa, 2lcri ic. wirb ed burd) (Eilboten gefenbef.

Sie ©riechen, ©prer unb $optcr bcfchlicfjcn ihre Pilger«

fdjaft mit einer Sicifc an ben Ejorbatt , um ftch in ihm &u

haben. Sie weiften Jlrmcnicr begnügen (ich, mit bem bar*

aud herbcigepoltcn SBaftcr in 3 er ufa lern (ich ju wafchen.

Sic Sateincr unterlaßen biefe Sveife feit einigen Sahrjehen»

ben gatij, weil fic oicle unangenehme Sluftriftc haften , unb

gewöhnlich einige SDionchc berb burdjgeprügelt mürben.

SBir reiften ben raGffen 21pril mit bem SOiotfallcm bep türf.

STCufif bahin ab. (Einige Karawanen waren fd>on ben Xag

jubor abgereift, unb tarnen heute fchon jurücf. ber

©bene Jericho lagerten (ich biejenigen, wcldje heute ba*

hin abgereift mären , gegen 1800
, unb in ber Dlacht um 2

Uhr krachen fte auf jum Ijorban. ©in (eber wufd> ober

babetc (ich, jebod) mit Beobachtung bed gehörigen 2lnfian*

bed, füllte feine glafchc mitSBaffer, unb feine Xafchen mit

©tcinchcn aud bem Bobett bed 2farband. Sann lehrte
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gllcS froblid) unter bcm ©cbu&e beS SttotfallcmS nad) be=

jabftem ©bafar juriicf. (ES waren bep biefem Oftcrfeßc

i4oo Armenier, 1200 ©riechen, 3o ©corgiancr, 3oo

SOioSfowiten, 60 dopten, j 5 ©prer, 1 2ibpfßnicr, 20

orientalifebe ^atbolifcn 00m gricd)ifd)cn unb annenifdjen

SdituS, Pier SD?aroniten unb i 5 granfeit. —

X) e r ©fjafar.

Ser ©bafar tff eine 2lbgabe , bie ber 9)?obanimcbancr

Pon bem Gleißen bafur forbern $u fonnen ßd) bcrcdjtigt

glaubt, baß er ifmi als Ungläubigen bie frepe Surcbrcifc

burd) bie i'bm als bem ©laubigen jugebbrigen £dnbcr geßaf;

tef. Sicfcr Xri6ut iß befonberS in ©prien unb ^Jaldßina

eingefnbrf, unb an Pt'clen Orten fo berfommlid), baß er alS

eine gefc§Iid)e Abgabe C(j^Ä3) betrachtet wirb, unb wer

fie $u umgeben fud)t, lauft ©cfaf;r, auögcplunbcrt ju werk-

ten, ober fein Scbcn $u Pcrlicrcn. 9?ur bie gratifcn, welche
s

bureb einen girman Pom ©roßfulfan, Pom ^afdja, ober

beßen baju bcPollmddjtigtcm €0?otfaDfcm alS bapon befreit

erfldrf Worben
,
ßnb gcfctjmdßig bapon ausgenommen. Sic

Meißen erhalten in 3 affa burd) Vermittelung bcS rcfpccti*

pen GoufulS.oon bem ba$u bcoollmddjtigtcn SDIotfallem bie

n6fbigcn
>

ßJdßc , einen an ben ©oitPerneur Pon Slama, ber

bafur einen anbern crtbeilt, ben man im Siotbfallc aud) bcm

2JbugoS bordeigen fann, unb einen anbern für beit (Eintritt

inS beit. ©rab.

Sen erßen ©bafar jablt man , wenn man auS (Egpp*

ten fommt, in 21 r i fd) an ber ©rdnjc Pon ©prien.

2US mir bicr Porbcp ritten, fo wagten bie ©d>cifS cS

nid)t, Pon uuS, alS Pom 9)?ad)mcb 2lli ^afd)a empfoblcncu,
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ihn $u forbern. ©ie verlangten aber ein SSafftf)i'fcf> (@e*

fdjenf), we!d)cd fefjr ladjcrlid) fdjeint, ba fie unferer ©e*

fd)cnfc ober 2llmofcn ald große Äapitalißcn nicht beburften,

unb t»on untf feine 2>efo()nung für gclci|tcfe Sicnße ju er*

warten berechtigt waren, inbem wir nur oorbeiritten. ©fj<*'

nu$ iß, al$ ber erffc Ort im fnrifdjcn ©cbictc, ber atc

Ort, wo er oerfangt wirb. 5Bir beriefen und auf unfre

girmand, aber oergebfief). SSir waren genötigt, ©ewaft

mit ©ewaft ju oertreiben, mit unfern Waffen in ber

«£>anb auf einen ©chwarm oon Arabern, bic und oerfofgten,

lod$ugef)cn, unb burd) fü()nc ^Drohungen in bic gfucht ju

jagen.

3n©a$a jahft man nur bic tOfaut für bie SBaarcn.

SBir entrichteten für bicÄiftcn, ba ftc nur unfre 9vcifcbc=

burfniffe unb feine $aufmanndwaarcn enthielten, nid)td. —
3n 3 « f f a muß man 6 , in 9t a m a 7 , in ß a r i a t a n c b 7,

in 3er ufa fern 3, unb für ben erffen ©intritt in bic heil-

©rabcdfirchc a3, bic granfen ohne girmand 33 ^piaftcr für

ben jebedmafigen ©intritt in biefe j\ird)e, 1 <para, für ben

©intritt ind fjeif. ©rab naef) bem f)cif. geucr burd) einige

'Jage anfangs oon i5o Sxutcl bid 10 <piaßcr, bann t5

ra, für bie 9icife au ben 3orban naef) bem Dßerfcße 18 <J3ia*

ßcr, für bie Sfbreife oon 3 erufalcm 7 Raffer, infta*

riafancb 7 ^piajfcr, in 9vama 7 ^iaftcr, oor9faffa3

^iaßer, in 3 « ff

a

bet) ber üfbreife 7 $iaßer entrid)tcn.

Stuf bem Söcgc oon 21 c r i über 92 a $ a r e t h unb 9t a b 0 f u d

jablt man ben ©hafar in © f d) c n i n 3 ^piafler , in 9? a b 0*

I u ö 7 $piafter, bei) ber 2lbrcifc 3 'ipiaitcr, in ©a toi je 3

^iafter, in ©d)aafat 7 ^Jiaßcr, unb in 3 crufalcm

wie oben.
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Suger biefem gefeßmdßigcn ©ßofar werben auf bem

SBege bon 2Uffn nad) ^erufalem in ©fbab, in©la*

trun, ©arefeß, ©uba unb $alunijcß 5 $ara bid

5 $iaßcr bon ben ^crSci eilenben SJioßammcbanern gefor*

bert, aufbemSBege bon9?a$aretß über 9}abolud naeß

Serufalera, aber in ©ebaiarabf ©enbfcßel unb

©Ibir eben fo biel. auf ber SKeife bon 3affa nach 3cru*

falcm wagte cd Dttemanb, und ben ©bafar abjuforbern,

weil wir einen ©olbaten bed Sföotfallcmd bon Saffa bci>

und Rotten, gür eine große ©cfcllfdjaft iß cd bortßcilßaff,

einen folcben bet> ßcß ju haben. Sie 23affcßifd)d, ober ©cs

feßenfe, bie ßc erwarten, ßnb $war febr groß, aber man iß

ben 53?ißbanblungcn biefer pribilcgirfen ©traßenrduber nießt

oudgefc^f. S^ic ©ttglanber $aßlcn ibn, obg(eid) ßc gewoßn*

ließ mit girmand berfeben ßnb. £)iefe ©utmutßigfeit, wo*

mit ße ßcb juglcicß einen guten Manien bep ben Arabern ma*

eben wollen, bat anbern weniger reichen Slcifcnbcn gefdjabet.

3cß ßabc ißn nie cntrid)tef. 3n£>fd)cnin wied id) ben

gorbernben mit Jjinwcifung auf meine girmand, unb eben

fo in ÜTCabolud juruef. Sei) ber abreife bon ba wollte

man mid) jwingen, unb icb eilte jum ©oubcrncur 3braßim,

ber mid) nad) gelefencm girman freunblid) entließ, unb bon

ber 3aßlung beßclbcn frei) fprad). Die gcfdßrlicbßcn auf»

trifte aber ßatte id) bcdßalb in ©awijc. jjucr beim ©in*

gange in ben £ßalwcg, auf beflen rcdßcm fpugcl biefeö 9}cß

liegt, lauerten auf mid) 4 $crld mit ©feinen in ben £dn*

ben, bie mid) tobten wollten, wenn id) ißnen nid)t fofort

meine ijabc audlicferfc. 3d) crflartc ißnen, baß id) unter

bem ©d)uße ber ^afdja bon aifa uub ©d)ani, unb bed

SJiotfallcm boit 3}abolud reife, aber bad ßalf ntd)td. ©ic

ßicltcn mein iPfcrb, id) berjagte ßc mit meinen Ipißolcn, ßc



a33

ffcinigten cß, icf> muffte cß gcfdwbcn (affen, weil icf) befor»

gen muffte, bie übrigen Sorfbcwobner, bie ffc mit groffem

2drm um $ulfc riefen, würben innert $u Jpulfc fommen.

3lud) regnete cß fo ffarf , unb meine £anbe unb ber ganje

Körper waren fo erftarrt, baff id) faunt im ©tanbe war,

mein <Pfcrb jum fcbnellern Schritt ju bewegen. ©nblid)

würben ffc beß SBartenß bep biefem fd)led)tcn 5ßcffcr über*

bruffig, unb begnügten ffd) mit einer Älcinigfeit, bic ifjncn

mein Begleiter barreieffte. Slbcr faum fyattt er ffd) Pon iß*

nen loßgcmacßt, alß fd)on wieber ein anberer ßerbeifprang,

ber ben ©ßafar in Slttfprud) nahm. 3d) wieß ibn mit bar-

ten SBorten juruef , er brobte , er forberfe meine girmanß,

id) Perweigerte ffe ibm, weil id) im 3Sorauß wuffte, er wer»

bc ffc jcrrciffcn, Sicff haben biefe 3vaubcr felbff mit gir»

manß Pom ©rofffultan oft getbait, bic bic übrigen Araber

nur mit ber tiefffett SSercßrung anfeben. ©r ruftc um Jjülfe,

aber nicmanb fam. 9?ur bic 4 25anbitcn eilten wieber ber»

bei. 9?un fing eß ploßlid) an ju blißen unb $u bonnern,

unb ber <piaßrcgcn würbe bcff‘9 cr. ©ie $ogen ffd) baßer

ade juruef'. 31m ©nbe biefeß 2 ©funben langen Xßalwcgeß

faff wieber ein 3lrabcr mit ber glinte , unb jwei anberc $eig=

ten ffd) in ber gerne. Ser ffßenbe (egte cß unß attß ©ernif»

fen, ibm ben ©bafar $u jaßlen, wenn wir ^ablpfficbtig wa=

ren, benn er ßabc ibn ju forbern. ffJicmanb antwortete, ©t

ffanb auf unb brobte. Sa antworteten ißm jwei ©djeifß,

bic ffd) inbeffen an unß angcfd)(offen Rattert , mit groffem

©rnff: ©r habe hier feine Slnfprucße. ©ie fepen Sanbcßbc*

wobner unb gute 9J?ußleminß , id) aber fep ein J?cnb (3n*

hier), hierauf feßte er ffd) wieber rußig nicbcr; baß 5Bct*

ter würbe immer ffurmifeßer, unb id) glaube, baff alle biefe

£cutc um meine Slnfunft wufften, fonff würben ffc ffd) gewiff
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bem Utigcffttmc bed SSSctfcrö nid)t andgcfcßf ^a6cn. 3«

S c tt b f d) e I fragte mid) niemand. 3$ ging in bad jjaud cincd

©ricd)en, bed einzigen ^f>riffcn im großen £)orfe. SOicitte ganj

burdjnaßten Kleiber würben ^ier getroefnet unb icf) erwärm*

tc mid) am gcucr. 2lm folgenbcn Xage reiße ich ganj ungc*

jtort, niemanb jeigte fid) auf ber fef;r intereffatiten Straße.

(£d rockte ein fef)r heftiger SSinb. ©rß in ber 3ßdhe bon

Sdjafat fah icf) fcf)netlen Sdjrittd 4 große Äcrld auf mid)

jucilen, bie, wie icf) beforgte, bie 2lbßd)t ju ^aben fdßencn,

und audjuplünbern. 3d) mad)tc meinen Sftaulthicrtrcibcr

auf bie ©efat>r aufmerffam, unb befahl ihm fdmeß ju reiten.

2lbcr unfere SOvattlf^icre mären baju nidjt ju bewegen, aud)

ivar bie ©cfahr ju nahe. Sd)ott in ber Seme erhoben fic

einen großen £drm unb befahlen und ju warten. Sßir aber

thaten cd nid)f. Sie famen und naher, mit glinten, $ißo;

len unb Sabeln bewaffnet. €Dieinc ülngß war nie fo groß,

©ntfernt bon aller £>ülfc, feine Seele in ber ganzen ©egenb

erblicfeub, fein £)orf ald bad | €0icifc entfernte, aud bem

unfere genfer gefommen waren, gab id) bie Hoffnung, mein

Scbcn retten ju fbnncn, ganj auf. Sic begannen bamit,

meinen Sttaulthicrfreiber ju entwaffnen unb berb burchju«

prügeln. 3Kir entriffen ftc bie 3ügcl unb brohfen mir mit

bem Sabel , wenn id) irgenb mich wibcrfcljcn wolle. 3d)

berief mid) auf meine girmand, bat, berfprad) ihnen ©e*

fd)enfc, Sßaf fd)ifd), ßehtc, aber umfonft. Sic führten

und in bad nad)ßc £)orf. ©ine ©rfldrung über ihr 25ctra*

gen fonnte id) nicht erhalten, fic festen boraud, wir muß*

ten ben ©runb babon. 9?ur bad crfldrtcn ßc, ihre Sad)e

fe») bie gcred)fc, wir fepen Betrüger, fic hanbcln bffentlid),

wir huhcit aber im ©chcimcn und bem ©cfcfjc entjiehen wol

len. 3d? fuh feinen ^ufamnicnhang , unb ihre abgebrod)c-
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nen Sieben befWrftcn mid) in niemer 33cforgniß. ©nblid)

famen mir in ihrem ©orfc cm. jpicr crblicftc icf) einen

2llbancfcr, ©olbaten bed Wotfallemd $u 3crufalcm,

ben id) fofort bat, mid) unter feinen ©d)ufe gegen biefc

©traßenrduber ju nehmen. ©r beruhigte mid), unb bc«

merfte, er werbe mid) begleiten, ©«gegen mußte id) ihm

fogfeid) ein Srinfgelb geben. 55ir feßten nun unfere 3vei*

fc fort bid in ben jweiten 'Xf)cd bed ©orfed, bad an

ber jpauptftraßc uon Siabolud nad) 3crufalcm liegt,

nnb wo fT cf) ein 3<>tthaud befünbef. Weine Slrabcr traten

juerft in ben ©aal, in bem ringdum an 35 Slrabcr faßen,

unb in lebhaftem ©efprdd) begriffen ju fepn febienen. ©icocr*

ffagtenmid) f)ier, id) f)dttc niid) oon ber Jpauptffraßc entfernt,

um bad 3 olIf)<uu$ ju umgeben unb ben ©hafar nicht 511 jafjfcn.

©ie fepen mir naebgefaufeu unb überliefern mid) fjicniit bem

©efeß. 3war behaupte id), id) habe einen girmatt, aber

ftc hielten bieß für unwahr, bettn bann hatte id) mich ja 001 t

ber £>auptftraße nicht heindid) entfernt. 3lffc faheu mid) an,

unb ich erwieberfc; ©d fei) nid)t wahr, baß ich habe eine ge*

feßmaßige Slbgabe umgehen wollen, mir fei) biefc ©tra.ße

unb bad 3oühaud gattj unbefannt gcwcfcit. Wein Wauf*

thiertreiber fenne cd eben fo wenig, beim aud) er habe biefc

Sccifc erft einmal unb nicht in biefer jpauptftraßc gemad)t, er

fcp baher mit Unrcd)t Pon ihnen geprügelt worben. 3d) l)a>

be d)n genötigt mich ju Siuincn $u fuhren, er f;abc cd ge*

than unb habe fid) begnügt, mich bann in ber Dichtung nach

3 erufafcm, nicht aber in ben früheren 2Beg ber £aupt=

ftraßc ju führen, feo ein granfe unb habe alfo feinen

©hafar ju befahlen, audi fei) id) burd) einen girman baoon

bifpcnßrt. Jpicr überrcid)tc ich bem ©djeif meinen girman,

unb er ließ ihn laut Porlefcu. Wau würbe nun freunblid)



236

gegen mich, fprad) mid) fcom @f;afar frei unb bat mich, bem

sDlutfaßem ju 3fcrufalcm gu bemerfen: icf> fet) bet) iljnen

gewefen unb fef>r gut aufgenommen worben. 3hm erft ecr»

ffanb ich ben wahren ©inn Pon aßen ben Porten, welche

ttorfjer meine 2lngfl fo gefährlich auölegte. 2sbre ©rflarung:

mir fjnnbeln öffentlich, c£ ig hier fein ©cheimmg, beutete

»cf) auf bt'c Zaubereien, bie in biefer ©egeitb öffentlich ge*

trieben werben, wie mir früher oft crjdhlt worben war.

3ht Umherblicfen in ber ©egenb unb bie 33cmcrfung ma

fisch waled fein $tnb ig ba Qu feheit), begarftc ntid) in mci*

ttcr gurcht: ftc woßten mid) umbringen ohne jebod) herra*

then ju werben. SBenn ftc wiebcrholt behaupteten, wir fcpcit

Betrüger, fo festen ftc unS in eine Kategorie mit ben t>ic*

len (ihrigen unb Qubett, bie auf grogen Umwegen bicg.be*

ruchtigte 3oßgaug, wo ein Seber 7 Ringer zahlen mug, um*

gehen. 5öir waren furj oor biefem Slnfaßc einem 3iuben bc*

gegnet, ber unö fo thcilnchntcttb anfaf), unb ber ohne 3wci*

fei bcäfmlh auöwich uttb.ftd) freute Gonforten ju fehen.

2lud) in Sheifa mug jeber (ihrig am Xhorc 6 spara

jahlen, unb in ben nteigen anbertt Orten fJJaldgiua’g glau*

beit ftd) bie Sttohmnmebancr berechtigt, biefen Xribut for*

bern ju fomten.

Ueber hie $3emofjncr in $ a l d ß i n a, 0tdbte unb ^Dör-

fer im ^afchalif 2(cri unb bem £)ißrift iftabotuö unb

$ u b b e 6.

©tjrien war foitg in bie fünf tyafcgalifö, »oitjjtalcb,

®d)am, Sr ab 0 lug, ©aiba unb ©aja geteilt. £>a*

her entriß beut <pafd)a Pott ©aiba bag £aub ber Prüfen



fo wie bic ganje $ußc »on cl «SCelb bid ftarmel

unb bcfcßranfte ihn auf ©aiba, worauf er il;n criblicf) aud)

»erjagte. 9?ad) Saßerd §aßc ßeßte £>fd)cffar ^Jafcha

bad alte $afd)a(if wieber her, »ertaub bannt 0 a fab, £a«

baric, Q3albcf, (Edfarca, entriß ben 5Diaronifcn bad

ihnen gehörige Beirut unb »erlegte feinen ©ifc nach 2leri.

©pater fücfcn baju noch 3 affa, ©aja, Stama, 9Jaja*

reth unb feit ber Ernennung bed ^)afd)a 5ibba(Ia »on

Sripolid $um 'ipnfdw »on 2Jcri, auch bad ^afdjalif »on

Sripolid, t»o bie Sxrgfette am Dronted bie ©renje

bilbet, fo baß bad 'pafcbalif »on Ülcri jeßt $u ben größten

unb reid;ßen bed turfifd;en 9ieid)d gehört, ©r bejahft nach

Gonßanfinopel aßjahrlicf) $wei SJJißioncn tu rf. <piaßer,

außer ben ©efdjenfen, bie er an feine ©önner im £>i»an ju

machen hat. £>er übrige Sh^I öon ^Jalajrina fam an ben

<Pafcha »on £>amadf, unter welchem er itod) bid je£t ßefjt,

fo fehr auch b»c (ihnften einen eigenen ^)afcha für ^alaßina

tvunfehen unb in Gonßantinopel barum geßchet haben, in ber

Hoffnung, baß baburd) ben Sftißhanblungen imb wißful;rli*

d;en S5cbrücfungen gcßeuerf werben burfte. 9Diun erhielt

immer jur Antwort: ber ^Jafcha »on Samadf beburfe ber

©infunfte biefer ©tabf $nr SÖeßrcitung bed £abfch unb

£) feherbe (bie <Pre»iaut«Äarat»ane, weldjc ben £ab*

fchid ßetd auf ihrem Siücfwege entgegen fommt).

&er Icgite <pafd)a war im Anfänge bed 3afjred 1821 $u*

rücfberufen worben. 2ln feine ©teile fam im 2lpril ein ehe*

maliger ©roß»e$ir. €9?att cr$al;ltc iiemlid; aßgemein bei;

meiner Slbrcifc »on ©prien, er habe $wci ©roße »on ©tarn*

bul mit ßd) gebrad)t, »on beneit ber (Eine jum ^Jafcha »01t

9lffa beßimmf fep. 2lbballa fep in Ungnabc gefaßen, weil

er nid;t Selb genug an ben £>i»an gefenbet hohe.
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©er ic&i'gc, 5t 6 b all a’, ig bebot, nicgt ogne Safcnfe,

aber fegr begerrfegt bott Siatggcbcrn
, bie unter bem 3)?attfel

ber Slcltgioit ben 3?id)fntogammcbancrn auf alle 5Bcife ju

fd)aben fucf)en. ©urd) ig r Grinwirfen ig ei gefegegen, bag

£ajim, fein macgfiger SOJmiffer , ein 3ube, am 24. siugug

1820 erbroffeft mürbe, tiefer gemanbte ©taatsmann, feit

20 3agrcn einziger Einiger in Qlcri, bcrlor fdjon burd) ©0 *

Itman Sßafdja wdgrcnb beffen ipilgcrreife nacg 5)1 ec ca etn

2iuge, unb wie biefer ignt bad SJJafdmfif berbanfte, fo maeg*

tc er aud) burd) feinen grogen ©influg unb fein 2lnfcfjen ben

21 bballa, Sßafdja bon Xripofiö, $um spafega bonSicri.

3Rid?f minber mdd)tig ig einer feiner SBruber, ber Einiger

bed<Pafd)a bon©amadf, if)rem gemcinfcgaftficgen ©eburfd=

orte. ©in britter trüber ig erger ©cfrctar bed 9icid ©jfen«

bi |tt ©ongantinopef. ©a$ SPafdjalif bon 21 cri gat ben

2Sor$ug bor anbern, bag bie ipafdja’d gewognlid) lebend*

langlid) int SBegg beffefben gttb, wdgrcnb bie meigen ubri*

gen nur auf (gilt bergeben werben, we(d)cr Xerntin oft

bcrldngcrt, aber aud) oft berfurjt wirb.

©eine @ered)tigfeit fud)f QJbbaUa baburd) $tt bcwdg#

ren, bag er betten, bie unter ©fegefar igre liegenben

©runbe, befonberd jur Seit ber frattjogfegen 3 nbafton, ber#

lorett gaben, j. SB. ben granfett wicber juruefgeßt.

©afur entfcgabigf er fteg aber jegnfad) auf bem $>crgc ber

©rufen burd) bie bidger uitabgdttgigen ober nur fributpßicg=

tigett SBcftgungeit ber f feinen ©mird ober ©djeifd. ©rep

bcrfelben waren bereite bad Opfer feiner fprattnifegen 53iß*

fügr, unb grogc ©dgrungcit auf beibeu Sgcifcn bed Libanon

bie gofge babott. SScrwcig, ob bie bureg Sagrgunbcrtc bc»

gauptefe greigeit biefer guten unb cblcn SBergbewogner nun

nid)t ebenfaßd itt biefett ©reigniffen wie in einem ©trubef



oerlorcn gehen wirb. 9Sor 20 fahren 9103 3>eiruf, ihre

£afcnffabt, burd) beit bc£potifd)en ©fdjefar <Pafd)a t*cr!o=

ren, nun fangt matt fchott an, an ben (Eingeweiben $u nagen,

©ie $olgcn für bic Kultur be$ 35crgc£ uttb bic (Shriflcn in

©pricn, bcncn bcr 2?erg bisher 3ußucf)täort bep SScrfolgun*

gen war, ftnb nicht ju beredten, ©od) fo feig fie aud) ge*

worben ju fepn fchcincn , bic ©efaljr wirb fie bereinigen unb

waä alle (übrigen ©pricng ocrmutljcn, wirb fid) bewahren.

©a$ im grühjahr 1821 Iobcrnbe geucr wirb um fid) greifen,

ben ganjen Libanon in Slammen fegen unb ben Anmaßungen

bed Xpranncn oonAcri Xrog bieten, wenn er fortfabren

foHtc, mehr Tribut ju forbern, al£ ihre Altoorbcrn bejablt

haben, baö 25crl)dltniß $u ßcrett, weldjcg fjahrhunberte mit

bem Siegel ber Legitimität befraftiget höben, ober fie be$

fbßlidjßen 5\leinobd bcr Orientalen, ihrer Sßaffett berauben

$u wollen. 25cp meiner Keife auf ben Libanon war bie ©afj=

rung fe groß wie nie. (£3 hatte fid) ber 25efcbmir mit bc;

beutenben ©ummen gefluchtet, bie er ben 9)?aroniten unb

©rufen für bic Kechnung bc$ $afd)a au$gcprcßt hafte, ©er

<Pafd)a forberte nun biefe außerorbentlicpen Abgaben nod>*

maltf, welche ju leißen bic 'üDiaronitcn nicht im ©tanbe wa*

rcn. (Ein bep ©aiba aufgcßelltcd Xruppcnlorpg follfe fie

in ©chrcden jagen, aber umfonft. 3U Anfänge 93?ap’d wur*

ben alle Abrißen in ©prien entwafnet. ©er ^3afd)a oon

Acri Perfprad) ben bamaltf auf feinen Befehl ju Acri anwc*

fenben (Emir oon 3« 9 $wn Kadifolger bed ©cßüchfcten ju

machen, wenn er fid) ocrpßichfcn wolle, alle Söaffcn bcr

5JTaronitcn unb ©rufen ihm augjulicfern. Auf bic (Erfld*

rung bed (Etuirg , baß bied ihm unmöglich fep , war ber $a*

fcha jwar unwillig, erhob ihn aber bod) ju biefer 3i3urbe,
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unb bie Spannung ätbifchcn il;m unb ben Sergbcftohnern

bauert fort.

SDian fd)d(5t bie Sewohncrjahl in 5?cffcrtt>an auf

200,000, unb auf bem Serge ber Prüfen auf 160,000

Seelen.

Von ber ganzen ^üßengegcnb bon @hanjune$ bi$

an ben Vaf;r cl $clb, auch Xrabolug unb Satafia,

unb bem ganzen ehemaligen ©alilda ift ber <pafcha ©runb»

eigenthumcr, unb ße haben reblich baju mitgctbirff, baß ftc

berobet würbe. bcfinben ftch barin bie Stdbfe @a$a

3 affa (Ulj), Stama Slcri (&-3i-c),

Vajareth (s^->oLÄJf), X i b e

r

i a $ , Sur
(jye), Saiba Scirut(O^J), Xripoliö

unb £atafia

©a$a liegt in einer cttba$ unebenen, fcf;r frudjtbarcn

©cgenb, £ Stunbc bom Sftccrc, ba£ man bafclbß aud) rau«

fd)cn hbrt. Dlibcn, geigen , 2lpfelftnen, fuße
.

Zitronen,

spalmbdume
, inbifd)C geigen toadjfcn ringö herum in großer

Stenge unb bic uppigßc Vegetation, ©efreibc, Vialrna, (baö

taglid)c ©cricht ber Semohncr spaldßina’ä im grufjjahr) ic.

bebeeft bie (Erbe. £>ic Raufer ftnb jum XI; eil autf plump $u«

fammengchduftcn SföaflTcn, großtcntheilö aber noch bon ben

auö alten feiten übrigen £luaberßeinctt erbaut, niebrig,

bod)ßcn$ einen Sfocf l;bd), bal;cr bic Stabt auch bep ber

geringen (Einwohnerjahl bon 5ooo biö 6000 bon großem

Umfange iß. £)ie £>dd)er finb gleich unb bon einer SDiaucr

bon Stohren umgeben, in ber gorm AyA, bic ihnen al$

©itter bienen. SDie Straßen ßitb eng, ohne $ßaßcr unb un«

gcrabe. 3» brei mit cinanber jufammenhangcnbcit iß ber



Stofar, in bcr wcfilid)cn bic £ud)* ?cinwanb- unb Äleiberla*

bcn, in bcr bcm (Eljan am ndcf)ffcn bic©d)miebc, unb in bcc

o|tlid) mit bicfcm parallel laufcnbcn bic ftramer, grud)t*

fjdnbfer u. f. w. ©er @l)an iji in ifjrcr DUljc, ein großetf

©ebaube mit Pielcn verfallenen (Stuben Poller ©d)mu$. ©$

ift baritt $uglcid) bic ©uanc, wo für alle nad) ©gppten ge*

l;cnbc ober baf)er fomtnenbe Äaufmannäwaarcn bcr 2Jud*

ober ©infuljrjoll bc$af)lt wirb, ©a$ £au£ bed 2lga &at

nid)t£ außjeid)ncnbe^. ©er (i^an für bic $amcelc i|i Hein,

unb wie bic mcijicn Raufer im rol;c(fcn ©cfd)macf. © a j a

iff burd) bcn £ranfitof>anbel, bcr $wifcf)cn ©prien unb

©gpptett 51t Sanbe getrieben wirb , fcljr belebt, ©ie Be-

wohner Pott ©larifd)GI)anu$, fo wie aud) Piele Pon bcn

bieftgen, finb €igentl;ünter Pott großen $amccll)ecrbcn, bie

fafl immer mit gortfdjaffuttg Pott SBaaren bcfd)dfftigt finb.

©ie Äameele bcr ©d)cif$ Pott ©larifd) bringen fie Pon

5v a i r 0 nad) @a$a, unb laben bafclbü attbere für bcn

StücEwcg. ©ie dvamcele bcr Bewohner oon@ljanu$ unb

©aja tf)utt ein©lcid?eö jroifcf)cn©a ja unb@f)alil, a f»

fa, Santa, 3erufalem unb Diabolo $. ©ie Bewoljs

ttcr Pott ©aja finb nur 93?ol)ammcbattcr, unb fd)i$matifd)e

(griffen 00m gricd)ifd)ctt Üvitu3, 3oo an bcr 3af)l. ©ie

erftern, 5700 an bcr ^a^l, ^abett über 3o 9)?ofcbecn, unb

unter bcn Sftinarctg eittcö Pott bezüglicher £6l)e. ©ie

©rtecf)ctt haben nur cine$ird)c, leben Pom #anbcl, unb

jwei ftnb bie ©djrcibcr bc£ 2lga. Bor wenig 2fa(>rcn wa»

ren ttod) Subcn Pon ber ©ccte bcr ‘lalmubiftcn bafclbff.

©ie waren fotttt febt* jafylrcid) unb wo^lfjabenb. Bor ß^afj*

ren Perfaufte bie leiste jübifebe gamilie ibr^aug, fo wie bie

©teilte ber ©pnagogc, (beren $pla£ ber €0tutfallern in einen

©arten oerwanbelte), unb jog fid), wie bie übrigen jupor

0
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getgan gatten , nach £>a(il jurucf. Sie (Samaritaner ga*

kn e£ fcgon oor 5o Sagten gdnjlidj Perlaffen unb flcf) nach

9?ab olo$ jurücfgejogen. 25or noch längerer 3cit gaben

e$ b(e granfen t>crlaffcn^ unb bie 2lrmenicr unb 5?opten gn*

kn gier nie einen führen SBogngfc gehabt.

Saffa liegt am SSfteere, fyat einen «£>afen, ber aber

fegr ungegee unb im Sßinfer fwd)g gcfahrlid) ig. Sie

(Stabt ig flein unb an einer Slngohe gebaut, bie bie ganje

Umgegenb unb ben £afen bcberrfd)t. 3?ur bie ©frage am

Sfteere ig. breit, unb an ibr unb bep igr gnb bie Safari, bie

weif freunblicger unb reifer gnb al$ in bem grogern @a$a,

bie übrigen gnb ungerabe, eng, Perbauf unbjumXgeil uneben.

Sn ber©fabt gnb nur 2 Brunnen, bagegen gab in ben um*

liegenben fcl)r frud)tbaren ©arten fegr Piele.

Heber S^ffa wirb Piel ©ccganbcl ing Snnerc pon $a«

lagina getrieben, bod) gnb im ©ommer feiten über jegn

©cgiffe, unb im SCBintcr gar feine f>ier. 3?ur nad) bem

Dgcrfege ig bie £ag l
grogcr» $?an bringt auö ©gppten

3vei$, kinwanb; unb ©efreibc, unb liefert bagegen ©cife,

Oel tc.

§ür bie gier anfommenben granfen gnb mehrere @on*

fitlafe: für bie ©nglanber ein 23iccconful, für bie£)egreid)cr

unb Xeutfcgcn ein bgreiegifeger 2lgcnt, beibe au$ Saffa;

für bie Slujfcn ein Gonful, ber feit einem 2fagrc befonberö

ber Pilger wegen bagin gefegt ig, unb für bie granjofen,

©panier unb StoltcncP beforgt bie 2lngelegengeiten ber «Pro-

curator be£ 5Uoger£ Pom gelobten Sanbc. 3n Saffa

wohnen <£^rtffcn Pom latcinifcgcn 9iitu£, an 3oo mit einem

SJlogcr unb Kapelle, poiu gricchifchen an 35o mit einem

grogen 5?logcr, unb Pom armenifegen JRifug jegen. Sie

9)t'cgr$agl ber Gewogner gnb 9)?ogammebaner an3ooo, mit
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5 SttofcfKett. Sic 3uben fjßftcn ftd) f>icr nicht lauge auf,

unb tvcim ftc in ©cfd)dftcn Oicr bie £53od)c hittbitrd) jurücf--

ge^aftcn »erben, fo gehe» fic jum ©djabed gewiß nad) 3 c*

rufalcnt.

SKama liegt in einer fefjr fruchtbaren (Ebene, t>oit ©dr*

ten umgebe», 4 ©tunben Dem fitere. Äeine (Stabt ©p*

riettö f;at burd) bie fran$6fifd)c Snoafiott mehr verloren , al$

ftc. ©6 waren hier mehrere franjbfifche gafforeiett, bie faft

au£fd)liefj(id) ben Jpanbcl Den SJfanufafturwaaren nad) © a*

ja, £alil, Srrufalcm unb Dtabolog trieben. 3*(?t

wohnt nur ned) ein CDibncf) im «£>ofpitiura ber ?Sdter Dom

gelebten £anbe. 2ltfc übrige (Sfjrijten Dom lateinifeben JKi*

tud haben ihre Qxfifeungen ocrlorcn unb ftcf> nach 3a ff a,

3 c r tt f

a

I e ra ober 31 c r i gejogen , ober ftnb ermorbet wor*

ben. Witter Don ihnen, bie rcid)ftc gamilic bafelbft, Dcrlicß

feine Raufer, gelber unb 5Sic&^ccrbcii unb ging nad) 3af*

fa, alä bie granjofeu Siama ocrliefiett, »eiche ihm ©nt*

fdjabigung an ©elb oerfproeben hatten. (Sein ©oh» folgte

biefen nad) ©gppteti, empfing bad ©clb, würbe aber Don

ben Surfen, bie feine Salente fürdjtctcn, Dergiftet, unb fo

ging alle feine «^abe Derlorcn. 3lud) Don ben 3lrmenicrn ift

nur ein 9??cnd) hier* Sic gried)ifd)e ©emeinbe aber ift über

5oo ©cclcn jtarf.

Slcri ift bie SSefibenj bc£ ißafdia ber ganjen Muffen*

gegenb Don ©priem ©ie liegt am SOieerc, ift Don einer

3 bi3 4 ©tunbeu breiten fruchtbaren, aber faft unbebauten

©beite umgeben. Sic biefc ©bene einfd)lic§enben Qxrgc biU

beit einen Jjalbjirfel. Ser £afen ift flein unb oerfanbet,

toirb burd) einige im 3D?ecrc auf gclfen erbaute Raufer gegen

bie 2Beft= unb 3}orbwefiwinbe gefebüfet, unb ift nur für eine

Heine 3lnjal;l fleiner ©d)iffe geeignet. Sie übrigen anfern

£t a
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bcj).£>aifa. ÖSaf>rcnf> meinet 2Iufcntbaft£ bafelSft befan«

t>cn fief) i4 turfifeße ©cßiße im £afen ju 21er i, unb 6,

worunter 2 franjoßfeße unb i gcnucfifd)c$ , bei; £aifa.

21 c r i bat, außer bem 25afar, faß feine gcrabe ©trage.

2lHe ßnb eng, fcßlcd)t gcpßaßcrt unb bunfel. Sie Raufer

ßnb feßfeeßt gebaut, ©ic iß bon einer ^o^cn ?D?auer unb

einem ©raben umgeben, unb bei; bem £bore ßnb mehrere

dauern, bic einer geßung gleichen. Sa 2lcri, wie 3af*

fa unb ©ur, nur ein £f)or fyat, fo fann man bie ©in: unb

2lu£gebenben feießt überfebeit, unb gemäß einem 25efcljlc

muß für jeben ^icr anfommeitbcn gremben jubor bie ©r*

laubniß bc£ ©intritttf bepm ^Jafcßa nacßgcfitdß merben, auf

bie man am Ifjore gcmobnlicß eine ©tunbe märten muß.

Sie ©fabt bat 4$5afard, bie meißen ßnb feßr reieß.

Ser 9?euc an ber Sveßbenj bc£ <pafd)a iß ber fcf;6nßc unb

frcunblicßßc. ©r iß erß bom borigen $afd)a erbaut; ber

jc&ige miß einen großen ©ßan ßinjufugen; bereift ßnb bic

Raufer niebergerißen unb mit bem 95auc angefangen.

2(cri bat 12 bi£ i 5,ooo ©inmoßner, mobon 800 ©ßri«

ßen bom griccbifcben fatbolifd)cn, 80 bom fateinifdjen,

800 bom griccßifcß *fd)i3matifd)cn 9vifu£, 80 9)?aronifcn,

800 ^uben unb bic übrigen SSioßammcbaner. 3ebe ber

cf>rißlirf;en ©emeinben bat eine 5v ircbc. Sic Lateiner haben

außer ihrer <Pfarrcrfircbe, bic in ber JRäßc beä €0?eere^ ge«

fegen, freunbficb unb einfad) iß, nod) in ihrem bloßer eine

Äapcffe, unb batten bafefbß fonß ein feßr fcßoncä Äircßfcin

mit SJiarmormänbcn unb ©aufen bon SOIarmor autfgcjicrt.

21bcr ba c£ hoher afö anbere ©ebaube ber ©tabt mar, fo

befahl ©oliman ^afeba, baß ße abgebedt mürbe. 2lttc 2Sor*

ßeffungen be£ franjoßfdjcit ftonfuftf, beßen ^ribatfapeüc

ßc ju gfeidjer 3eif mar, baffen nid)t£. Sie ©olbafen bed
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flkfcfra $crß6rfcn fic gctböltfam, unb fcitbcm liegt ßc noefr

in Ruinen. Sic $ircfre bei
1

fd)iömatifd)en ©riedjen ift bic

größte, in ber 3^af>c if>rc^ ftloßcrä, worin ifrr S&ifd>of

wofrnt. Sic Qifrrißctt ftnb nieiß jpaitbwcrfcr, fo wie bic

Surfen Äaußeutc. Sie3ubcn fraben frier 3©i)iiagcgctt; baö

SWinißcriuni beö £ajim frat beren eine große Sflcttge frer«

bcpgclodt, ober feine «£>clfcrdfrctfcr tonnen wegen bcö ge«

gcnfcifigenSOiißtraucngnicfrt mefrr bicbcö ^fcfra fetjn. Unter

ir>ttcit ftnb attd) jc£t noef) 3cIotcn. 2Utf id) au einem ©d)a«

betf in ifrre ©pttagogc tarn, erhoben ßc ein großem @cfd)rct),

unb Ratten ben $föuffr, mid) um bic SJbftcfrt biefcö 5>efud)d

$u fragen. 3nbcßctt begnügten fic ßd) mit meiner attgemei«

nen 2lntwort, unb ber 23orfcfrtag, mid) frinauöjuwcifcu,

würbe bcrworfctt. 3d) aber entfernte mid), nad)bcm id)

eine 3citlang ifrrcnt rofren ©efefrret) jugefrort t;atte.

Sic größte ?D?cfrr$afrl ber 35cwofrtter ftnb 9}?of)ammcba:

ner. ©ic fraben 4®?ofd)een, worunter eine bor furjem boU

Icnbefe jtt ben fd)onßctt im turfifdjen SKeidje gefrort. €Ö? it

ifrr in SQerbiitbung ßefrt ein prad)tboric£ 23ab unb eine 23i*

bliotfref. Sic 9veßben$ be£ ^Jafcfra iß gerabcubcr bon ifrr,

ein unrcgctmdßigcä ©cbaubc. Sad $arcm iß/ wie ge*

wofrnlicfr, ber fd)6ncrc Sfrcit babott. 3m £ofc ftnb $ano=

neu attfgepßattjf, unb rnefdid) iß ein ba$u gefroriger ©arten,

ber einzige in bent fleinett uberbolfcrten 2lcri.

§aß ber gattje Raubet iß in ben.^anben bc£ ^jafefra ttttb

betf oßrcicfrifcfrcn @onful6, ber jugleicfr rufftfefrer 25ice ^ don=

ful iß. ©ie ftnb ^igentfrumer bon mefrrern ©dßßctt, tau«

fett bad Sei bott © a m a r i a unb bic SautnmoUc bon © a I U

t da, berfenben fte, unb feßen bagegen im £anbe 0Kauufac«

turwaarett ab.



Sen größten £anbcl trei6t ipalaßina mit Sgppfcn.

lieber 3affa fomnten baßer alljaßrig an aoo Scßijfölabutt*

gen mit Kei£, Seintranb unb einigen §ruckten unb

SD?am»facfurtraarcit , unb nod) ntcßr über 2Jcri. 9J?an

führt and I a ft i na ricl Del, Dliren, SöautmroHe, Xa*

bat, Q3i6r in, Seife, ^feifenfopfe unb tönerne 0cfaße,

in fruchtbaren Smßren and) Betreibe. 3n fjaffa ftnb für

bie Seife 3 große gabrifen, in @a ja 2, in 2ubb 7 , in

Kama 7 , in 3 c r u fa 1 c m

,

3} a 6 0 l 0 d unb Jp a t i l treif

meßr. Siefc Seife ift feßr gerühmt wegen ber guten ipof*

afdje, welche au3 beit ^flanjcn 2lrabien$ gewonnen trieb.

Sie tßonernen ©cf4ße fmb aud ber baju feßr geeigneten

Srbe um 91 i d) a , unb itt ben Xßalertt jroifdjen 3 c r u fa*

lern unb bemXtorban gemacht. Ser ipanbcl trieb im Um*

fange bcö fürtifdjen 3£eid)d burch ben rcrfdjicbcncn SJJünj*

fuß crfdjtrcrt. 3^ Sgppfctt gilt ber <JJiaffer (giufcb), tror*

nad) gewöhnlich geredmet trieb, trie überall 4o Ißara, 3)?e*

bin ober fadda 1 , (ber lefete Sluöbrutf iß in Sprint ber ges

troßnlichße). §ür einen fpanifeßen Xßafer bcfoiumt mau

bereu in Sgppfctt ia, in 3 emfaletn ih, in ben $üj?ett*

ftabten 6 a j a bi$ 51 c r i 8 , rott S u t bitf X r a b 0 1 u £ 8£,

in ber übrigen Xürfcp 7 ^piaffer. Ser große Unterfeßieb fommt

baßer, treil in Sgtjpf eit '))iajtcr gcfd)lagcn worben ftnb, treidle

an Sßcrtß bem ber übrigen türfifdjen i)3iafcer (eigentlich eine

ibeale ?9?ün$e, trie etwa bie fcßlcßfcßen Xßalcr) nid)t gleid)

fottimett. Sin europäifd)cm 0olbc rerliert man immer ricl in

ber Xürfep.

Sie gabriftraaren ftnb int roheftett Kafttrjußanbe.

3?ettc 33iObeu, aSerbeficruitgen ber SSBaarett jüubett hier nicht

Singang. Sie arbeiten fdtlccht unb nie für bie Sauer. 93?att

fnibet bei biefen^anbtmfcrn and) feiten Donath. Sic woßc
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nett jufantmtn im33afar, je ttad> if>rcn t>crfd)icbcncn S5cf<jb<5f^

tiguugen i» ber nämlichen ©trage.

9?a$aretb i|t jwifdjcn bergen oott korben nad> ©ü»

beu, am §uge einer 35crglcbnc gelegen. Die ©tabt fjat

feine gerabc ©trage, iticbrigc «Käufer, jum Xf>cil Pon ©rbc

$ufammeugeflebt, nteift aber mit ©feinen gemauert, ein la*

teinifd)c$ 5\foffcr, 4 cljriftlidjc Äird)eit ttttb 1 5D?ofd)cc, 3u*

beit burfen ficf> hier nie jeigen. Da£ lateinifebeÄloger i|1 ba£

rcinücbüe nitb reidjffe unter benitlojtern beB gelobten £anbcö.

©B i|? im SeftB Pon ©arten, biefett Slcrfcrn, bie aber beit Drago*

manö alB ©cbalt jur D?uBnicgung abgetreten fmb, mehreren

Käufern mit £aben uub einer Ocfprcjfe in 50? a f bc i, Pon be»

reit ©rtrag bie 23äter t bie Dragetnans' betf $loffcrö unb bie

(übrigen be$ £)rt£, jebe Partei) ein Drittel, erhalten. 3t*

ben ber erwähnten £abcn Pcrmicfben ftc für 2 ^Jiafter, ber

^Jafd)a forbert für bie feinigen 4. 2JIB man, um ftd) ju

überbieten, and) beit Tätern Pier anbot, antwortete ihr ©uar«

bian ; la madonna no vuol piü (bie 3un 9frnu will nicht

mebr). — Diefe einfache tieffinnige ülntwort erzählten mir

t)iele ©reife mit Rührung. Die Kirche ijt geräumig uub ge«

fdjmacfpoll auögcjiert. ©ic bejtcbf au£ 3 Xbcilcn: ber

Äivd)C felbjt, worin 7 SUtarc unb gcmablfc Silber mit ©e«

genfianben auö ber heil, ©cfd^idjfe , bem Saaciuarium , wo«

biitab 17 kreppen fuhren, unb bem (übor ber 2Sätcr

über biefem mit Sreppen ju beibeit ©eiten beB ©iitgangS inö

Sanctuarium. Die lateinifcbe ©emetube befreit auB 80a

©laubigen, bie $ird)c ber febiBmatifeben Gbriftcu, beren

©emciitbc 1200 ©cclett ftarf ig, ifl neu, erg Por 70 3ab*

ren erbaut, in ber gewöhnlichen §orm griccbifdxr ftirdjen,

wobei 4 ©eijtlicbc wohnen, ©eng batten ftc in 3? a
}
a r e 1 1)

feine 5?ird?Cf bie ©rlaubnig ju ©rbauung berfclbcn erhielten



fie burd) Sßermitfclung bcr Lateiner, mußten ftc über in bcr

(Entfernung Pon 200 ©chritt Por bcr ©tabt erbauen, Sic

fathottfehen ©riechen , 200 an bcr feierten it>ren ©ob=

teöbicnft in einer ben Lateinern gehörigen $ird)c. Sie 25o

©celen fiarfc ©emeine bcr SOiaroniten hat eine eigene $ird)C.

Sie SOftofcf)cc ifi erjt feit furjem erbaut, unb bic 3af>I bcr

SJiohammebaner fott geringer aid 3oo fepn. 53?an fdjäfct

bie ganje ©inwobncrjahl auf 5ooo. Sic SSttohammcbancr

befchdftigen ftd) mit Sieferbau , bic (griffen mit biefem unb

bem jjanbcl ober ftnb .£>anbwcrfer. £u ihrem ©ebietc gehö-

ren nicht blöd bie ©arten unb gelber in bem 5?c(Tcf, worin

92a$arcfh liegt
,

fotibern auch ein Z()ctl bcr ©bene ©d:

brelon. 9^ajaret hat 2 @h<*nd, tbobon bcr eine bcnSSd*

tern, bcr anbere bem SKutfaflcm jugehort, unb bcr für

3feifenbc ffctö bereit (fcf)t. Ser SSafar ijf unanfehnlich, weif

ber Jjanbcl, bcr nad) Siußcn getrieben wirb, unbcbcu*

tenb i|f.

Z i b e r i a d , am WefHidjen Ufer bed galiidifdwn €9?cc-

red, iff mit dauern umgeben, feine Käufer, mcifi elenbc

armfelige Jütten, mit Sludnahme bed ©affeid, ber SBohnung

bed Sttotfattemd, unb bed neuerbauten Jjtaufcd bed ehemali*

gen 6(frcid)ifd)cn ©onfuid in Slleppo, ber nunmehr hier

wohnen unb fferben wiü. Sic SScwohner non Sibcriad

jlnb theiid gricd)ifd)datholifd)c ©Driften gegen 3oo, theild

Surfen unb theild 3nben, meifl Slndldttbcr, befonberd SJo*

len, bie faft alle Pon Siimofcn leben, ©efühlc bcr $öch*

muth beflemmfen mid) , ald idj in bem Ouartier bcr 3»fccn

umher wanbeite. 3 cri»wpte ©cftalten in fd)inujigen arm*

fcligcn, bem ©ittfturj nahen Käufern, bcpblfcrn nun biefe

©egenb, bic fonft bcr ©ammciplaö Pott Picfcn Saufenb

lernbegierigen war. 3ch befudjtc bic ©pnagogc bcr bcut=



fdjcn unb fanb fü'/ wie a»cb b,c bcr Dricntalifdjcn,

leer, ohne allen ©cbmucf, nur wenige $Büd)cr auf ben Sau*

fen, aber bemtod) in beffernt 3u^rtnbc altf jene. fyd) fab

bic ©pnagogc ber SPortugiefcn, bie aber etwa** großer unb

fd)6ner ijt, unb mit ben unfrigen ttod> am elften Pcrglicbcn

werben fann. 3d) unterfuebte iljrc ©ibliotbcfen , unb fanb

außer einigen jjanbfcfjriffcn au£ bcin i5ten 3al)rl>unbcrfe,

nidtftf al$ in Mafien, £>eulfd)lanb , Slmßcrbam, Eißabon

unb ©onftantinopcl gebruefte f>cbrdifcf)c unb rabbinifebe 95u*

d)cr, wcld)e bic ^crt>ci>ffr6mcnben üjubeit ba^irt gebradjt

batten. £>ie Äirtbcr unb ©rwadjfcncn waren in ©djulcn

mit ben erjtcn Slnfangögrunbcit im Scfcit unb ©d)rei6cn, in

anbern mit bem Xalmub befdjdftigt. £>ic auäfübrlicbfte

Sluölegung beö £cfctcrn fd/cint s})icciotto, ehemals oßreidj.

©onful , oor einem jablrcicben Streife erwaebfener 3ubcn in

feinem Jjmufe ju geben, ber ftd) hier jugleid) alö SSatcr ber

Sirmcn $cigt. ©ur ift eine Heine Pon einer 93iaucr umgebene

©tabt am CDicerc, mit einem i?afen, ber aber wenig bcfud)t

ift. £)ie ©egenb um bic ©tabt ift fanbig. ©rft in ber ©nt»

fernung | ©tunbe cftltd) fangt ber berühmte fruchtbare

febwarje 55obcn an. — ©ic bat 36oo ©inwobner, worun*

tcr i5oo fatbol. ©riechen nebft einem ©rjbifcbof unb 3oo

fd)iömatifd)c. 3cbc ber lebten «Parteien bat eine Svircbe, bie

ber Statbolifcn i|t groß unb einfach audgejicrt.

©aiba, fonß bic 3tefibcn$ bc3 s^3afd)a. 3b r J?äfan ift

wie bic meiften übrigen türfifdjen Perfanbet, unb abftd>tlicf>

pon^afr el £>in jerftort, um bie £anbung ber Xürfcn ju

perbinbern. ©ic iß Pon ber Sanbfeite Pon f>of)en SD?aucrtt

umgeben. £>er 35afar ift autfgcbcbnt, unb ©aiba ift, ob«

gleich c£ febr Picl Pcrlorcn bat, befonberö burd) bie 35crlc=

gung ber 3tcfibcnj uad) 21 c r i, uod) immer fcf;r lebhaft/ i'.'cil
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eilt 'Stycil bcS jjanbclS Dom Serge ber ©rufen über biefe

©tabt getrieben wirb. ©ottß waren f)icr t>iclc fratt$6ßfd)e

.fDanbelSbdufcr. Sekt ftnb bereu nur nocf> 2 übrig. ©aS

bloßer ber granjiSlancr , Sdter beS gelobten £anbcS, iß

ganj Don biefen bcrlaffen ttnb an oricntalifdje ©brißen Der*

niictbcf. ©in 5?apu$iitcr Dcrricf>tet ben ©otteSbienß für bie

100 f;icr wobnenben ©brißen Dom latcinifd)cn 3iituS. ©S iß

hier ein frunjoftfeber ©ottful, ber jugleid) ©oitfitl für alle

Nationen iß. 5vatf)olifen Dom gricd)ifd)en DlituS ftnb 5oo,

50?aronifen 45o, fdßSmatifcbc ©riccbctt 4°°/ ttnb 3uben 80.

©ie übrigen ©inwobner ftnb ^ob^nimcbancr , jufammen

au 8,000.

Seirut liegt am Sfteerc itt einer ©bene an ber ©pif3e

ber 2©tunbcn weifen SluSbiegung inSSKecr- ©er^afen iß

Derfanbet unb flein, 1 ©fuitbe norblicf) iß ein großer Sufen,

ber beit 0 d)iffcn als £afcn bient, ©ie Umgegettb bat Diele

©arten mit 2ßein unb 93?aulbccrbaumeit bepßanjt. 3n ber

gerne fütb gid)tenwalbd)en, bie }ur Serbefferung ber fonß

fd)lecbten Suff Diel beifragen follen.

©ie ©tabt iß weitläufig, bie Safari ftiib groß unb

rcid). ©ie bat für ben j?anbcl eine febr günßigc Sage, in*

bem fowobl ber Don ©amaSf als aud) ber Don Jtefrman

unb bem Serge ber ©rufen größtenteils über biefe £afens

frabt getrieben wirb, ©ie lebten Derfaufen ibre©cibe, Saum*

tDollc unb Sücitt gegen 9vciS, Xabaef, Kaffee unb ©etreibe.

©ie bat gegcit xoooo ©inwobner, worunter gegen 5o grau*

fen, too^uben, 4ooo Xürleit, faß alle übrigen ftitb 5)ia*

roititcn, einige fdjitfmatifdic unb fatbolifdjc ©riedjen unb

Diele ©rufen. ©aS dpaitbclSintcretfc bringt faß tdglid) ge»

gett 5ooo Sergbewobner in bie ©fabt b^b. — ©S iß



hier ein bftrcidftfcbcr jugleicb ntfftfcber ©ouful, ein fransofi-

feber unb ein cnglifdtcr 2lgenf. —
X r i p o I i d liegt atu 9)Iccrc mit 8000 ©imoobnern,

mcifl SDiaronitcn, 100 granfett, mebrertt Äloftcrn unb Gon*

fuld. Ge bat eine für beit jpaubcl itiinbcr »orttjcil^affc Sa*

ge. — ©leicbroobl ift fic lebhafter ald Sabafijeb, über

tpclcbed ber größte Xbeil bed J?anbcld Pont SKccre aud nad>

SU epp 0 getrieben toirb.

3 ebc biefer Stabte bat einen SÄuffaffem ober ©ouber*

tteur, ber Pom $aftf)a bott Slcri bcflimnif tvirb unb getpobn*

lid? alljabrlid) tvcdjfelf, einen ©bef bed Sftilitard, in 9}a=>

jarct, Xiberiaö unb Sur für 5o, in beit übrigen für

200
, in 21er

i für 4oo SDJanu, ald 25efa(5ung jur ©rbaltutig

ber offcntlidjcn 3vul)c. giir bic ©inttabmc ber Abgaben

(miri) ftttb jjaupter aud beit bcrfd) icbencn Svcligiondpartcieu

beftimmt, 5 . 35. in 9Ia$aretb einer ber altejten unb rcidt*

freu unter beit 5vatf)olifen bed lateinifd)cn Siitud, ein anbercr aud

bett fdjidmatifeben ©riedjen itttb ein britfer aud beit COiobam*

niebanern ; biefe jablctt fic an bieSebreiber bed 93?otfallemd, ber

bann bic 2Ittdgaben ber Stabt an ben ^Jafeba Perrcd)itet unb bad

Uebrige an if;n abliefcrt. £>icfe 2Jbgabcn tverbett nur Pen beit

Verfetten männlichen ©cfcblccbtd Pont laten 3abre bid jum

©reifenalter uad) Maßgabe ihrer SSermogendumftanbe ent*

richtet. Xreibt jemanb nur ein ©ctoerbe ald ©el;ulfe citted

anbent, fo $al;lt er nur 3o turfifebe <piaftcr (ein ipiaffer ift

etwa 5 gute ©rofeben ©ourant), bat er ©igentbum, j. 25.

Raufer, Slccfer, Svube, Äantcelc, ©fei, Riegen , Sebafe ic.

ober treibt er einen großen £anbel, fo $ablt er felbft bid 3oo

*piaftcr. Saftiger unb oft bctrad)tlid)cr ald biefe regelmäßig

unb jicmlid) glcid) pcrtbeiftcti Slbgaben fittb bic außeror*

bcntlicbcit Auflagen bey ber ©eburf bed Sultand, befreit



#eurat&cn, einer Jpcuratb bc£ i)Jafcba tc., bereit ©ttntmc

gan$ bon ber SSilllubr bed ^Jafcf>a abbdttgt. 39ie mit 9}?au=<

ern unb Xt)orcn pcrfebcncit ©tobte (olle außer ©050 unb

Slajaretb) rnerben bcö 2lbenb£ gefebloßen, bic ©d)luifcl

junt ©ouberneur gebradjt unb nur mit beffen (Erlaubniß Ion*

nen bic tljorc geöffnet tvcrbcit.

3 tt jeber berfelbcit iff auch ein 5?obf;i, ber bon (Eonftatt*

tinopel gefenbet tbirb unb bic ©crcduigfcitopßcge ber

©tobte unb bc$ Scjirftf $u bertbolfen bat.

Unter bicfcit $0iotfallem$ (teilen bic £)6rfcr, bic in ber

(Ebene jtbifeben bem 9)iitfclmccrc unb bcitt ©cbictc beä

fdta bon £)ama£l, ber ißiiftc 2lrabien£, ben bergen £a*

Ul, Evubbcg, Slabolutf, bem 3brbon, golildifdjen ®?ee»

re, unb einige ^Dörfer ont EDlccrc $tt>ifd)cn ©ur unb 33 c t*

r u t , Xroboluö unb 901 i

n

1

0

b u r g. ©ic ftnb meift Hein,

bon 20 bid 3oo gamilien bewohnt, bic bom 3lcferbau unb

ber SSictjjudft leben, unb größtenteils auf ben Siuincn aU

ter ©tobte ober £>orfcr erbaut, ©otvobl bic neuerbauten

Raufer in biefett alS inSbcfoubcrc bic neu erbauten Dörfer

ftnb bon fcf)tbar$cr (Erbe in gornt eiltet ÄegelS jufammenge*

liebt. SDi'att muß in bicfclben Iricdjen unb ftitbcf in ihnen,

obglcid) fte fcf>r llcitt ftnb, faunt 10 ©djritt im Umfange

babett, bennod) außer beit $auSgcrdtben, beut £crbc in

ber EDlittc, auch ttod) in ber 9?ad)t bic fpauStbicrc. £ic

©intvobner fittb meifl arm, bie grauen mit blauen dpcmbeit

unb einem ^opftuebe, baö über bett Slucfen bina6l>ängt, bie

Scanner mciftcnS febr armfelig geflcibct, aber bctfcbicbctt

in S3 ejicbuttg auf gornt unb gorbc. £)ie lange orientalifebe

Svleibung ficf>t man überall, aber nur bei; beit Gleicheren.

59 ic 95ctvof)ncr ber Dörfer an bem öftrere, ber SiSüftc

3rabicnö, ben bergen Jpalil, EvttbbcS, Slaboluö unb
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6 aal 9lffa ftnb metflcnö Wohamntebancr. ehrificu unb

2fuben leben faft nur in bett 25cjirf$(labten , wie oben er«

wdhnt worben.

3n ber 9lahe t>on 2lcri fab id) eine Sieihc t>on futtert,

bie autf Siobrbunbchcu $ufamntcngcfe|t waren. Sic batten

nur 3 2Bdnbc, bie vierte Seite biente alg Eingang, Sic

waren in §orm cinctf länglichen 93icrecf£ geftellt unb ber

Eingang von allen war vom j^ofraumc. 3 C^ C fab id) bicle

in ben fchoiten Xbdfern von ©alilaa. Sic Araber wol)ncn

barin , welche mit ihren ipferbchccrbcn biefc uberautf frudjt*

baren, aber unfultivirtcn gelber abweiben.

©er Eingang i|l bet) ben Raufern in ber Witte; man

fteigt juvorberfl eine Stufe hinab. 3n biefem 3— 5 gufj

langen 9iaume ftnb in ber Stacht gewöhnlich Jpauätbiere ein«

gefperrf. Sann folgt eine Erhöhung von gemauertem Stein

ober (£rbc, worauf man am Sage arbeitet, fod)t, unb auf

einem auägcbrcitctcn Xcppid) ber 3\uf)c pflegt, beä 9lad)t£

aber fcbldft. Ser Schmu} , bie Wenge bc3 Ungcjiefcrtf unb

ber 3vaud) machen biefc Stuben Ifachfl unangenehm, unb id>

habe oft mit ©crnalt bie gutmütige 3ubringlichfcii ber 2lra*

her abgewehrf. So ftnb fafl alle Raufer in ben Sorfcrn bc«

fehaffen. 3m ben Stabten ftnb ftc gewöhnlich von Steinen

gemauert, ein Sfocf (fad) unb mit mehreren Stuben. 3u

Stabten, wo einiger SBohlftanb bcrrfcf)t> wie ju 91 er t,

rufalem, 91 ab olttö k. ftnb aud) größere Raufer mit

Sivancn an bepben Seiten bc£ Singangö, mit #ofe, Sau*

lengange ringS um bcnfclben, mehreren Stuben unb einer

fehonen Slbtheilung für bag jjarent. — Sic ftnb aber feiten,

unb gcrabc bie SBoljnungen ber 9ieid)crett, ber WotfaHemtf

unb ber $abf)i£ hnbe ich am nteiften verbaut gefunben. 3«
manchen Sorfcrn ftnb viele jjäufer in bie, befonberö in 3u*



baa, $af)f cfd)e t Sergf)6f)(en biitciitgcbauf. Sag Sacf) al*

ler Raufer im Orient ift find), bey ben menigften ^etvolbf,

bet) ben tnciffen bott ©taben mit einer ?Diifd)ung bon j?alf

unb ©anb gemengt itnb mit einer SBaljc geebnet, in ben

Dörfern aber aud) off blog mit (Erbe bebedt, baf)er cg bet)

heftigen ^egenguffen jcrmcid)t unb jufanimeuflurjf , tbic icl)

in mcljrern Orten in bem fef)r naffen 2faf)rc bon *821 ge*

fefjcn f)abc.

lieber ben Xf)t'tren fünbet man in ülabolug, 3e rufa*

lern unb anbertt ©tdbfcn l)dufig mit Slefffl) arabifd)c

©prucfje aug bem 5?oran mit rotier garbc gcfdjriebett. ISlan

bcrfidjcrfc ntid), biefj fe») bet) ben Käufern ber galt, bereu

Herren bie ^ilgerrcife und) SKccca gemad)t f)abett. lieber

ben Xfjurcn aller 9)?ofd)ccn, an Sporen unb öffentlichen @e*

bduben ftnben ftd) gletcfjfatfg 3nfd)riftcn, aber mit ©ulufj

bjerifft). SDfit $ufft) fanb id) feine ntef)r in ber ganzen

©egenb.

58or ©a$a ftnb bie Dörfer ©(jattitg, SB e tt i Sig-

hild) unb Sic 25 ela cf). Sen i 2Jghilch Q^-Ä->

&\a£*4) ift i ©funbe fublid) bott G f) a n u g. S i r S e l a d)

(^AJf jio) ifl am SDlccre ©tunbe bor ©aja. Um

baffelbc ftnb mehr alg 2000 ^Jalmbdume.

Vorbild) t>on © a $ a ftnb : S f d) c b a l i
j
a (1*Aa.cs),

Seitlaftija (La_& (JLa-j), Scitljanuni

Samra (f^co), ©atttfent 31 b r i

r

( Seift im a (\~*-a-L> ^-o), Scitafa

l*£), Äcratija G l) a t a a r a

f

(O'^- ),

©1 $0? a f d) i
j

c

C&aäJI), §alubfd)cl) O-^JLiJf),

2lbfub (o^of) ifl auf ber ipdlfte beg SBeejecJ bon ©aja
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twdj Sfc^cfir SDan6cf) C&.JcxJO,

©faftnef) (s^Ä-A-ü^f), 3* r nufa (V.3*jyyi), Svatcra

©Imegar (jlxjf), <£(fabijcf> (^A/jOf),

35 c f d> e t (u^>), 3 c b u a (lAo), 3amnta 3 teilen

t>on Svama auf bem SSege nacf> ©a$a; 3?cvfa (U^._j),

2) f d) u l c d ((jjaA^v)

,

Safur 35eifberad

O1-*?)/ J? a m a m c Ij
(s^Ln*)/ 6aro a f i

r

a u b e

(so^c

©

a tv afir fd) arfijc ^Aif}-**),

©lmebfd)bel (^Jo^sruif) 3 teilen bon 21b fub;

©fd)ura (f^sraJf), itt beften 3?a^c bic 9£uincn bon 2(d*

faloti finb; Barbara $ ©funben bou ©a$a;

£arbija (Lv^.&), ©bfcbijef) (^=n3f).

©ic hier fofgenben finb meift auf bem Siege bon ©a$a

nad) © \) a l i f.

©iradnib (cAaä^I^jo)

,

©fcf) er b fcf> a (1=*

Üicbfdjeb ((-\_rc--uj), 21 r

a

t (0>f^—c) ,
2Uad»abatt

ßarfafef) (5—i—iy—i), 5? a d) 1 1
j
c fj

(**ia SJafmijef) (^-A-f-^-t-Jf) t 4 Steifen bon

9£ama auf bem Sßege nad) ©aja. ©Imanfura
(f^AoÄjf), © I b a e a n i Q^iÜaJf), £ a I i fat (o'aA^.),

Saftermed (yjuw<y-ÄJf
, fonfi ber ^aupfort bed

©fanimcd Dnacf)ibieb.

©inige ©tunben bon 3vama finb

:

© e r f c n b (<A—S—
9^
—o) , 23eitbebfd)ero

C^-/-^o ©afer ijef) ^ajur

(j[^/W)/ ÖU f ber Jjugeffette unb tveit bomS?eerc, £cv*

nufef) te-^-jjyO ifl 34. ©tunbe bon 3affa,‘ 2Iafec
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if? \ ©tunbe bon ba, ©djacbme (2s..

©tunbe ofttief? bon ba, 9lbitfd)utl>e (2sjj&^jf) i ©tun

be off tief? , (Elitiaani (^-jV_x_AjJf) 1 ©tunbe ofHid),

w y

£ubb(<AJ) mit bet berühmten f;alb jerfforten 5vircf?c bed

beiU ©corg, Strniadjfir (^-a_ (E tbab

(oUXM), 5\ a f a r 5? a d) a m $ u (*^2X5^i5) x ©tunbe,

3t n a b e f> (2s.Aäc) i ©tunbe, SBeittaf ija

i ©tunbe, 35citncbalcb (2sJ\..o 1 ©tunbe, (El

31 1 r u n , ©l d) ab it cf? (2sJCj<A!xxJf) i ©tun»

be, ivaferana (Ul 1 ©tunbe, (Eljcbubijcb

(2s^_5o^_0.-A-3f) i ©tunbe, (Ebenabraf (üy->f

i ©tunbe » ©atu meb (2s.——X—«0, 5>fcf?cmctfin

(^y.^X+saM)
, £ a r a m — Sieg i|t hinter

tiefen auf bet ©trage nad) 21 er i, fo «sie aud) (Eudjatcb:

©cbcrifd)ija (l- Sj—&) , S f d) c I b f d) u l i
j
c b

5v a t a a t rafclain (^/>ax3[ (jaJ
p

bei) nt 3faf;r (E I a u b f d) a 2 ©tunben bon 3 a f fa

>

unweit

babon Smtebbed ((j^^Xef).

Siefe Sorfer ftnb in bem 2lbgabcn = @afaftcr bon ©a$a

ttnb 3uff<* cinrcgiftrirt. Ser ©d)cif cincd jcbcit entrichtet

ftc an ben SOJotfatlem feined 25ejirfd. 3unt 53c$irf 2lffa gc<

t?6rt bad ganje ©ebiet hinter jfdfaricb bid an bad Stad»

cmniefd)crfi ttnb bid 5 ©tunben bfitief?- (Ed geboren

babiit bic Sorfer: 50?ad)tijcb (2*-a-ä-s--u/o)

,

3t r t a d?

(^l'jpf)
, 3 a r f e b (2Öjy3f) , Santurab (»£̂ XaÄlnJf) 4

©tunben fublicf? bont tarntet, leib anin (/^aJ-a-aJj),



— 257 —

€9? a f r c (ö^-aa_*), 21 1 1 i b (<-Vj\ac) 3 ©tunbcn fdblid)

bom Äarmel, tfutcrlan Äinuitt

, fyeifa in einer fc&r fruchtbaren

©egettb, mit einer Sttauer umgeben, b^ gegen 25oo (Ein«

mobiler, mobon 35o fatbolifebe ©riechen mit a^uri’d, 4

o

febtömatifebe ©rieeben unb 5o Hebräer, treldjc bic Hoffnung,

unter beut ©ingufje
:

bed jubifchen SÄinijterä ^»anbcliJoortbcife

ju erholten , aitö Draito bei) Algier bicber jogett. ©bfif

0/°^' ©Iba ffa ©Igab ei) $a*

laatafchibincb Jw*A_3), SJamfaf)

(&_X-A_c), $aferjafif (<^-a-**-j 2Ibui£nati

Dfchclfa (teXz»), ©Imafcr

Dfchulcd Serimeb 2Jfd)aa6

Santaareb (^+’->)/ 2X b ul (Jj-jf), ©a»

marin (£y^*0, SJabilent (^yA^cf), Slfrfjma«

mer ©Icbaufcb SO?
i

j a

c

(jA.**), $afreata 3)? e b f dj b a

I

QjUqcuc),

©cibetma (Uüf 9)? a r f u

m

, SBeiC

betfdjen (£y2»o ^Xjo), 21 a i m a / ©afurt*

$afermena SIrabifcha«

nin (^y.Aj\ii —c), unb einige anbere.

5Jian fann bie Scmobncrjabl in gan$ ©prien auf

3,ooo,ooo fd)d£en. ©ie fd)eint geringer , rncil bie Dörfer

unb ©tdbfe febr unanfcbnlich ftnb, bie Angaben ber £anbed*

bemobner Hein unb bie (Einnahme für bie $opfe gering i(f.

SlUein, trenn man bebenft, bag in Keinen gurten oft 20 unb

mehrere ^perfonen fchlafcn, bag bie£anbedbetrobncr getrbbn*

lieh nur nach ber 5D?dnner$abl jablen, alfo Sß3eiber unb $in*

Sv
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ber nicht mitgercchnet ftnb , ba§ cnbltcf) bie ÄopffTeuer nur

ton Bannern bon ia bid 5o fahren be$af>lt tbirb, fo wirb

man fein SÜiigberhaltnig in ben geringem Angaben ju ber

«nfrigen finben. 33a3 ißafchalif fantt mehr a!3 ben triften

£f;eil ber ermähnten Semohnerjahl in fiel) faffen.

©eit furjer 3eit ftnb auch bie jehn auf ben Sergen jmü

fd)en (E h ö H l unb 3v a m a gelegenen 336rfcr bem ^Jafcha bon

2lc r

i

tributpflichtig. 33er ^auptorf babon ifl Xalfafi

Q_j— —Jf
Jj’),

hfHich bon fyaUi f Sei ffchebrin

, 3 ©funben mefHich bon fyalil i(l

gteichfatl^ eine Seflung (Eh^bfchur (jjs=u±), 3 ©tun*

ben roefHich bon ipalif, Katrin Habana

(\jöS), 23ir 23a ba (V-pJf .jo), 3 e i f a , 6 a»

fc a r a h e 5K aana (IäcjO, S a a I i n (£y*)jo).

23ie Banner biefer Dörfer ftnb triftig, tricgerifch,

trifb ,
immer bewaffnet unb raubfudjtig. 3h« 3 <*ht fernn

freh auf 3ooo helaufen. SSor 5ö 3«h«n tonnten fie noch

ungefrraft ben <pafdha bon 33ama3f, ber mit einer 2Irmee

fic unterwerfen wollte , fd)(agcn unb tobten. 23amald wa*

reu mit ihnen noch bicie anbere jwifchen £alil unb ©a$a

gelegene 336rfer, $. S. £> antra u. berbunben. SIbcr feit»

bem ftnb biefe nach unb nach bem SDJotfallera bon ©a ja uns

termorfen worben, bem ungeachtet befriegten fte bcftdnbig

ben EÖiotfaffem bon 3 nffn> «nb nod) alljahrig bie in ber

©bette tvohnenben £anbbewofjncr , bi$ bor einigen 3af;ren

ihr gewöhnlich in Xalfafi reftbirenber ©cheif ©lajafi

gefangen genommen tvurbe. 33er 93?inif?er £ajim behielt

ihn in Sie ri f)db gefangen , weil er bett ©ouberneur bon

3 affa beftanbig befriegt hatte, unb berfal; ihn mit ben tto*

tf)igen Seburfnijfen. Slbballa $afd>a entlief? ihn auf



Sitten bc£ 2lbugo$, bed ipauptcö eiueö anbcrn ©tammctf,

bcr fonß immer im Kriege mit ihnen lebte, jeöt aber ihr

grcunb geworben iß, unb auf baö Scrfprcchen be3 ©d)cif,

baß ftd> bie Dörfer ruhig bcrl;alten werben, cr|i bor einem

3 a(;re mit einem ©cfdwnfc bon rcid>cit Kleibern.

(Eben fo ßnb in einiger Scrbinblidßcit gegen ben <pa«

fd)a bon 21 c r i bie unter 21 b u g o ö (te(;eitbcn £)orfcr. ©ein

©ebict ift in bcr SDJitte jrcifd;en Serufalcm unb SCama,

beßen £auptftß iß in tfariatancb (6 t. ©e re m i a).

£)icfcr ©eßeif iß minber madjtig burci) SDicnfcbcnjahl, al$

burd) bie borthcilhaftc Sage feiner ’Plafje. ©ein Scjirf iß

in Sergen; bie meißen £>rfc ßnb auf Sergen erbaut, bie

nur mit 2Diuhc crßiegcit werben fbnncn, j. S. Äadtel

©uba lyo unb Seri£. tiefer ©tamm iß

berüchtigt wegen bcr fcf)lcd)ten Sebanbluttg, bie er au ben

cf)rißlid)cn pilgern unb an ijubeit beruht. £>ic ©trage bon

3Uf fa nach 3fcrufa(em fuhrt über 5v a r i a f 2lneb,

ben Jpauptßß biefer pribilegirtcu ©traßettraubcr , bem fein

Pilger außwcid)cn barf, wenn er ßd) nid)t ben grobßen

SKißhanblungcn auöfeßcn will, unb wegen bcr ßeifen Serge

aud) nid)t au£wcid)cn fann. £)ort muß er für feine >}Jerfon

7 ipiaßcr, unb für feine Sabung 2 «piaßer jaljlen. £)iefe

SIbgabc, bcr ©ßafar, iß, nad) ihrer 2lrt$u fpredjcn, gefe§*

mäßig. £unbcrfe, bie nid)t im ©tanbe waren, $u jahlcn,

ßnb hier bermunbet ober ermorbet worben. 2lm meißen ge*

plagt ftnb bon ihnen bie bloßer in Ijerufalem. 3?eben

bem £crf6mmlid)cn, ba$ ftc ihm $af)lcn mußen bafur, baß

er ihre Pilger unb £eben£beburfniße boruber jieljcn laßt,

macht er an ßc täglich neue gorberungen, unb ße mußen

ben 3vcifcn jebe&nal ihr £ebcn fehr theuer erlaufen, ©r

jahlt alljährig an ben ißafcha bon 2lcri 3o bi$ Seutel

31 2



(i 5oo trlrfifcbe $iaffer), bem $afcf)a Pon £>ama$f 4o •

35eutel, ben ©ouoerneurtf Pon 3 er ufalcm, 3affa unb

Perfd)iebenen mit ibm befreunbeten ©d)eif$ in 3 c r id) o auf

bem ofUicfyen Ufer bc$ Sorten unb anbern bcbcutcnbe

©efdjenfe.

dagegen fjaf er foigenbe jdbrfid)e ©infünftc

:

0 ©rtrag feiner £anberepen, ungefähr 6ooo «piaffer.

2) ©bafar für 4ooo cbrifUicbe Pilger, 56ooo <p.

3) — — für 6oo 3uben, 8200 <p.

4) — — für porubergetragene Sßaarenfijten , ettoa 5ooo*

jdbriid) ä 2 spiaffer, 10,000 <p.

5) Negcimdßige @efd)enfe oon bem griecf>ifcf>en unb armem*

fdjen Softer tdglid) 3 ^Jiafter, bom lateinifeben taglid) 2

Summa 3ooo <p., nebß bcn©efd)enfen ber dopten unb

©prer.

6) 2(ugerorbentlid)e ©efdjenfc Pon biefen Flößern anSBacbd,

Del, Seinmanb, ?9?cbicin tc. 4ooo <p.

7) 2tu§erorbenfüd)e Abgaben ber Softer bep ber Steife eined

35ifcbof$, ©uperiortf, <Procurator£ nad) 3 0 f f a

,

k 5ooo

^piaffer-

8) 2Ju§erorbentIicf)c ©cfdjenfe bon englifd)en unb anbern

Süeifenben, 5oo $p.

3u biefen Sorberungen glaubt er fid) berechtigt, tpeil

er, tvie bie 2?ebuincn, Slnfprucbe $u ^>abcu t>ot*gic6t, auf

aße^ baä , maß fid) auf feinem ©runb unb 33obcit beftttbef.

©0 groß aud) biefe ©innabmen finb (gegen 90,000 ipm*

fter), fo bleibt ibm bod), nad) feiner 23crftd)crung, nur me*

nig übrig, ba bie ©efdjenfc an ©bumld, ipferben k. an bie»

jenigen, meidie ibn in feinen Stdubercpcn begunftigen muf*

fen, febr betrdd)t(id) finb. ©r (lebt in enger Söcrbiitbung

mit ben ©djeifg am tobten SRcere unb am Sorbati , ohne be»



rctt ©ittiriniguttg er feinen ftrietj Geginnt. (So fange ber

alte 2fbugoO lebte , (er flarb ror 3 fahren an beit gofgen

einer langen ©efangenfdjaft in 2icri), ging ihre ©acf)e fcf)t

gut/ aber mit bem jegigen Raupte ifl man febr unjttfriebcn,

treil er geijig ifl unb beit anbern Don feiner 3?cute ttid)t$

mittbeift. (£r bat noef) jtoep Srüber. 9)tan b^t bie 25c*

merfung gemacht, baf? nocf> fein ipaupt biefer gatnilic cincö

natürlichen Xobcä gcftor6cn ifl. ©r batte rot 3 fahren bad

Uitglücf, eilten feiner ©ohne $u Pcrlicreit, ber Don ben 95c»

tvobnern eitted anbern £orfd in ©tücfctt jerbauen trorben

tvar. 3» Anfang üfprif 1821 bat er bieß £>orf beftegf, ficf>

nntertbanig gentadK, uitb riefe feiner tSetrobner gefobtef.

©i btt et) 611 t i t

b

fdjicftc ibnt ein fj)aar fd)6tte (|Jiftofeu,

einen £>ofd) uttb einige gebruefte 95latter bed $oran. £>ie

üerftorbette Königin Pott (Engfanb , baittalö <prin$cfjtn Pott

5Bafcd, machte if)nt ©efchenfe für 21,000 ^Jiajler. Slncf)

er macht gern ©cfd)cttfe. 2lbcr matt empfangt ftc fefjr 1111*

gern doii ihm, treil matt in bie Dvotbtrcnbigfeit fonimt, ibnt

ein ©egettgcfd)cttf Pott boppeftem 9£crtbe $u machen.

93Jatt fdjafct biefett 3iaiibcrbauptniann, tveil er mad)tig

ifl, SBort halt , unb tttatt auf feinen ©chuß unb J^ulfe

rechnen fann, trabrettb bie gefebmaßigen Siegierungen uit*

tcr bem £}cd'mantcl Ded ©cfcßcd morbeit unb rauben, ober

trenn itt ihrem 95ejirf bepm 2Bcd)fcl cincö SDlotfalfcmd ober

^afcha’ö geraubt uttb geplünbert trirb, tpcfche ©abrungen

int Orient nid)t feiten futb. 2fud) mir bitten Pott fold)cn

Unrubett Jtt beforgen, ald int gebruar bie (?itttrobncr Pott

Dlabolo.d int 3(ufftanbe begriffen trarett, unb atlcö itt ^Ja*

Id fl 1 n a auf einige Sage ju ben SBaffett griff.
—

Siefe beiben ©tamitic traren Por ber franjoftfehen 3n*

rafton tric bie 95etvohncr Pon Jpebron unb 33 ctbl ebem



ald tapfer unb frct)hcif$Iicbcnb befannt, im beffdnbigcn

3tviff untereinanbcr. £)ie ©id)crhcit war faß immer gcfdfjr»

bet/ bentt immer mar eine 35efcibigung ju radjen, tvclebcd

getvohnlicf) jmifdjen einzelnen ber genannten hier Parteien

gefehah- Oft vereinigte ffd) eine Partei mit ber anbern, unb

bic 35etbfehcniiten hüben bep biefen SUlianjcn immer im

Üvufe ber 3meijungigfeit geffanben, tvdbrcnb bic beiben gro-

ßem Parteien ber 33ergbetvofjncr if>r Sßort nie gebrodjen (ja*

ben, aber ihre geinbe aud) mit ber größten ©raufamfeit

Verfolgten/ unb ihre gcinbfeligfeitcn oft nur mit ihrer 2Scr*

tilgung enbigten. 33cp folgen $ataftrophcn unterlagen viele

angefehene ©tammljdupfcr, von benen ftd) faitm bic 9?a*

men erhalten fmben. ©fabfe ffnb vermutet , Dörfer (tvic

ba£ von Slrnautcn fehr betvohnte 35 cn ^ a m i b) verlaßen,

unb ganje ©egenben in eine ©inobe vcrtvanbclt tvorben.

3hre Waffen tvaren and) nid)t feiten gegen 3rrufalcm,

Sftabolofa, ©a$a, SDvama unb 3affa gerichtet , unb

bie mit ben genannten ©tdbten verbunbenen ober ihren 9)?ot»

fallemd unferthdnigen Dörfer fühlten getvofjnlid) am mci*

ften bic ^arteitvutf). 2lud) bic ©tdbtc unterlagen bitftvcilcn,

unb fonnten ihre ©piffenj nur burd) bcbcufcnbc ©ummen

erfaufen.

2>afjer flnb alle genannten £>orfcr oft jerffort unb tvic»

ber erbaut/ unb an ihrer ©teile jeßt nur sucfcrfjutfbrmigc

Lehmhütten getreten/ bic bie Sctvohncr $ur 9?oth gegen ben

SBinb, gegen bic anhaltenben Siegenguffe nie fd)u£cn fom

nen, aber bie faß, eben fo leidet tvieber aufgebaut ftnb, ald

fic jerffort tvorben. £af;cr ftnb alle biefe Sorfbctvohuer fo

arm, baß ftc faunt haben, tvoniit ftc fid) bcbccfcn fontten,

unb ihre ungefunbe blaffe @cffd)t$farbe ieugt jtir ©enüge,

baß ftc and) attbercr nothtvenbigen S25ct>urfniflc entbehren.
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SDiefer blutige STampf bcr 'Parteien war ßch felbß über:

laßen, unb würbe bisweilen mit großer ülnßrengung, oft

aber aud) burd) ^ejennien mit £attgmutf) nur bem Scheine

nach geführt, (matt begnügte ßd) mit SSerwußung bcr ©c»

treibe, &ura, Scfam, Olioen unb gcigcnbatonfclbcr, unb

Scrßorung bcr Sd)afe, 3*fgcn unb $ameclbccrbcn), bid

oor 20 fahren bcr pafcha bonöamadf ben Bctlebcmifcn

uub Jpalilitcn bic jugcthciltc unb hartnddig bertheibigte

Diollc entriß, ftc ßd) unterwarf, unb felbft ben Bergbcwohs

nern Scßrecfcn einjagte. Seitbcm iß man nicht mehr geno*

thigt, bon 3 c r u fa I c m nach Bethlehem mit betblchcmiti»

fcher Begleitung $u gehen, fann ungchiubert gegen bic ©nt=

rießtung bed ©hafard bic Üieife bon ?vama nach 3 cri, fu=

lern machen, barf auch f>offcn , beim Bcfucf) bed 3orband

unb tobten €Picered unter bem Schule einiger Solbatcn bed

90?otfaßem bon 3 c r ufalc m, nicht audgeplutibcrt unb er*

morbet $u werben. Ohne bicfeit Schuh iß cd aber nie rath»

fani, biefc Sveifc ju unternehmen , unb mehrere granfett hü-

ben für ihre ‘Soßfufjubcit mit bem Bcrluß ihrer £abe unb

ihrer gefunben ©lieber büßen müßen.

3u bem Bcjirf bon 3? a
$
a r e t unb % i b c r i a d gehören

bic Dörfer, bic wir oben fchon angeführt hüben, ald boit

ben bon fatholifchen ©ried)cn, €9faronitcri unb ben fd)id-

matifchcn ©riechen bewohnten Dörfern bie Ülebe war.

Unweit bon Sibcriad ßnb noch bic Dörfer D?ubije

(t+jfj), Sajabe, Serin, Samed), unb um bad

©alildifche Cföcer io Heine ^Dörfer:

Bcp 3?ajarct ßnb:

SDicfcherfc, ©ethefer, (©ctepßcr, ©etacopher,

foitß © e t h) 50? i cß i e t , $ a tt a a , 3 f f« 1 , X e r a a tt. 21nt

£ ab or ßnb: JDebura mit einer verfallenen $ird)C, wo
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Ghrißud feie übrigen junget bor feiner 23crffdrung ließ,

Gaffer, 93?affer ain 9Uhel. Um ba$ Xfml (Edbre*

I o n finb : © fch e b a t a , g u a b i d
, jefcf unbebeutenb

, fonft

groß unb mächtig/ ©febenfar. Um ben ^ermon
ftnb: D?ain, am guße bed £ermon Xamreb
(ey*!>), 2lnbur, (S^tunbe weßlicb bonlftaim Xajibeh

3? aura (öj^xäJD. 2luf bem £ermon iß bie

SOiofcJjee 9?cbi ©af)i. gerner ßnb in biefer fruchtbaren

(Ebene bie ©brfer : ©febenbfar, tD? clja ^cm, 9? a f u l i

unb U fitlt, beibc in ber SDiifte ber (Ebene, i ©funbe bom

£ermon, ©elwam,3}urid,S5iffani,©fcbclbun,

gufua, Sflafar, Äumch/ ©fch er a in, £ ©tunbe

weßlicb bon ©turid auf einer 2lnhbhe, i ©funbe bon ba

auf einer 2lnbobe, i ©funbe bon ba auf einer £ügcllettc

iß eine fleine flcinc Sttofcbee. ©üblich bon ihr iß: ©fcbcl*

lemi (&+XsrJf). Unmeit babon iß CmfcbTc

Slrrani mit biel 9vuinen unb einer 9)?ofd)ee, wobei bie

gorm ber ehmaligcn Kirche wenig berdnberf iß, Senf ab,

©chflfalif i r , ©ale, ©febebate, Slrbunch, ©l*

mejar, (Elbad>(, Äumijeh dvabburi.

3m Xhalc 23cbuin, i§©tunbc weßlid) bon ©afuri

ßnb bie ©brfer: Siumanelj ©afurijeh

$ufermenba, 21 r ab ifchan in

©ad ehemalige ©amaria ßeht nun grbßtenthcild un»

ter bem ^Jafcha bon ©djarn. Dbglcid) bad Sanb febr ge*

birgig iß, fo iß cd bod) fc^r bewohnt, ©egen ioo ©orfer

gehbren $u bem 23ejirf 9} o b o l e fa. (Er tyat eiiur.i Sttotfal*
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(cm in 9?aboloS, einer in einem £f)dc bon 3?orben nach

©üben gelegenen großen ©tabt, bon Aachen burchßromt,

bie weßlid) in Siafalaiit enffpringen, unb ben gluß

SDifamniabc bilben, ber baS feßone lange £hal norblicf)

bon 3} a b o I o S befruchtet unb ficf> in ben 9? a h r e f r o S

ergießt. 2Ufe, bie ich über bie Kopulation bon D?abofoS

befragte, antworteten mir, ßc fei) 3mal großer afS bie ju

SJeri. &ic Einwohner haben ben 9vuf cincS bösartigen

rauberifeßen 23olfS. £>ocf) mar id) hier weniger ©cfafjrcn

auSgefefet als in £)fd)cniit. 2D?an gaffte mich an, unb

befragte fid) um mein SJaterlanb unb Dvcligion, ging aber

weiter, ohne mir ju jeigen, wie man ben $opf abfdbcft

wie in £>fd)cnin. 2lud) entfehufbigte fic ber $uri ber

gricchifch'fchiSmatifdjen ©emeinbe bafclbß , unb behaupte*

te, ße fepen bei) weitem nid)t fo fcßlimm, afS man ße ge*

wöhnlid) fdjilbcrf. 3hrc aüjäljrigen Slufßanbc gegen ben

Kafcha bon ©cha m crfldrt er für für j, unbcbcutcnb, unb

eine natürliche geige überfpannfer gorberungen. Unb boef)

ßnb in fofehen 3<utcn her 2lnard)ie fd)on biclc üveifenbe ein

Opfer ihrer Raubgier geworben, unb niemanb iß im ©tan*

be $u fd)üfcen ober ©enugthuung $u bcrfchaffen.

©ie hat 6 Sflofchccit, 2 ©pnagogett. ©ine für bie @a*

maritancr, 5o sjflann ober 200 ©cefcn, unb ©ine für bie 3u*

ben, 25o©eefcn, unb ©ine5vird)C für bie fd)iSmatifd)cn ©hri*

ßcn an 35o ©eclen, 5 25afarS, unter benen ber am ©l)an

ber größte iß. 2)ic ©traßen ßnb breiter unb reinlicher alS

in anbern arabifchen ©tdbten. 9?irgcnbS fafj id) fo biefe

Raufer über ber JpauSthure mit arabifd)cn ©prüchen auS

bem $oran mit rother garbc bcfd)ricben, meldjcS für bie

ßeißige ©rfußung bcS ©cbotS wegen bcS Ki^ernS nad)

SDJccca jeugt.



Vorbild) boit 9?abolud finb fof^cnbc $u biefcm 33e$irf

gehörige Dörfer

:

£>ad bort ben fdjiäniatifdjcn ®rfed)cn bemobnte £orf

Slafibija (\~5<-\*ir), ba£ am 2tbf)angc cined 55ergcd eine

fd)6nc Sage fyat. Untbcit baoon ijl £) f cf) c tt i b (üyjÄrs.)

,

norblid) babon au$ct KJ**}), 23eü 2tjaba

(U^f £>tr fcfyarf Sftafr abfef)-

bin SScUamrin ^JüsS) f ©ab«

fadjetj <£

i

n a f u r e (j
(»j^AÄif), 9£ami*

jet %>eitlije1j (z

—

a—$ (_>—a

—

3), ©afarin

2tfaba (Lac), jg>i ja (£*£»), SDiatitun

((j^\aX/o) auf einem SBerge, ©erir $abafa«

ba £)fd)cbircf) (ry-jc\jsri3f)
, 2t r ab cfj

(«s

—

3^—c), 3aabcb (iA^xj), Äaferraai (^cfjyj.S''’;,

55 a r f a (Vjy3), 55 i r f i m ((j^.’y3\ pfeifet (v^xX**Jf),

© 0 f) a r ® t
j
a m u n (

^-c\_AJf)
, © a n u r

( jL»o)
,
© d) a t u r a

,
5? a b a t i

j
c fj

£>fd)cnin t)at 2 SOlofdjcen, 1 grtcdjifdje etenbe

5?ird)C, einen 25afar, i5oo bid 2000 Qrimro^ttcr. ©ic liegt

am <£nbe ber Sbene (Edbrdon, am gußc ber 33crgfette,

trclcbc biefe bott ©liben einfcfjlie§f'. SBeftlid) bon 9}abo=>

tud ftnb ; ®fat @f)ebtcf; (zX^ 5^fd>clbfd)u*

tijcf) (z^jsrXz», Xata t alt lief) (zX/XXi £3Ü=>),

©ufin $ur fadjmet) 0_*_=rr_i

(ü t a j
c b e t) $ c t c n e fw c l) (ryvjXs), ® 1 1 i r c f)

(ö^JaJf), gafun ((j^’Ai), 2ifcf)tvif ijcfj

2trtad) (^f)

,

§crbifcf> ($.•**.> puffere tu



— ’jGj —

(p/’JjL), Safcf) 2ltil Sir 5?c»

t> i $ © c n i r c fj (ty-Js-Ä-**, —jj>—3* —jj), 9)? a fe d) a

(Vs-uua:) , 93 a b t
j
a 0 (LjOo)

, 2t J m lt t (Lyo^), 2( m c b

Ijabrcf) (»jo^ v^of), $afcr bfdjemat (jUs- j*^)r

5vafcr aj ufd) ((jä*.—;

—

c j-jjT), $afcr 3ibabra$

M otoA <SuM tcf> t»c*n 3? a b o I ti $ finb

:

Sc tatet) (ad^Jb), 31 ff a

r

-’- ©tnitbc bon 3?a*

b o I u an einem Serge, Sir 0 a r m u t {l^yOjt

© a t e m (j*JL*0

,

Sir fa u f a n i
j
e I)

Sir faebtanije, ^jlÄ'sE-üdf^joJf), jtafer 5?atin

2turta (lij^c), ©taraf (ü>fy~*3f), $a»

fer 5)?ad)ana (Lksru? j-^O/ J?a»arcfj

©tunbe boit 3?abolu$, 2tnabn$ ((j-^>Väc), Jeita

—X—ifi, $afcrfjarat (fejA^. )

,

Sir ajti ja

j-J'J)

/

ÄaferSiraftija J,/^

^

95 u b i n (£yOüo), X a I a f i r c (j
(s^aoc J.'i) , © a r e 5

(fijja), 5v a f c r f a b «

m

(p<A3 ), 51 a r i
j e t S f d) i b

Äarijct tjabfdja

Slmani Q^jW), -2t fr ab cfj (s^-Xc), Suma (S*yj),

©Imagir (y$£+Jf) , 3 a fu

f

(eJydj), Äauja (t

Sinia (Wi), 3t ff a f cf; (&f iC-f), 2t tt c 6 c

n

31 6 u tt> i n 5?afcr abuwin

©alfijet ©amijefj ©cnbfdjct

(JsnÄ**/), Xermcfaja (W-c ©mejara

(&CyyJf), 2t in fett

i

ja (l_ U-4-c), Xatfat

^0/ 3*&r ub(o<y.o), 2tin 3cbntb C(V̂/.C
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, ererbet abufafd) Gfjer«

b e ä f 2) i r b e w a n ((jf^

X a j

c

6 SBarfa (liyj), Dvaraun (y^<j')/

£>ir abfcfyr ir ©Ibiref) Oy-jJf), Sla*

mallafj (&— p])), 53 c i t u n e b (&jyOj.j), 3tafata

(VA.ij), 2tbfd)bireb OyJ<Aa.f), <Sb f d)

i

6 (c^snJf),

5v a l c n b c f) (ö<AäV>) t <£ r a m e (pUf) , 2Ü « r a b (»jAjac)

großem £>orf, tx>cftticf> bon ber ©traßc | ©tuube, fubfid)

bon ©Ibircb> SiaSÄarfar —5f), Q3e it

<£(u C^f £>ir ©bjeba (£^fjiO)t ©(bfdja#

nijeb (&*A=srdt)f Sfdjcba (j^O, 53c i( banina

(U-5.ÄÄ. yJZ*})r Sirnebafa >La_3 ,— unweit bon

©djafat, bad an ber (Ertrage bon 9?a boluä nad) üjer y,

falem liegt, fonft fefw groß, madjtig, bao mit iaoo 9D?ann

feine Unabbdngigfeit behauptete.

ülud) bcr55c$ir( bon Ä’itbbed Cycrufafcm) i|t feljr groß.

Vorbild) bou biefer ©tobt ftnb: ©d^afaf (jAJut_&),

21 ti a t c b (zöUe), (gla^bttijeb (5.^am*x5[), £a$ma

(Vo^ä.), £) i r t a r i f (c^>j<VL> jj>J) , © 1

1

u

r

9?orbweftlid) bon Scrufalem ift: Seftcb

am X^afc gleidjed tarnend in ber D^a^c bom 53crge tat

©mntofaben unb 5vcbir ©altin. 3 crner £>ir bafiit

(£y

—

5

—«A— $o!unijcb (&*jjXs), wobei ber

£)fd)iffer gfcidjcö Sßamcnö, ftaftcl (J.LLAajüf), ©uba

(\.jyo), (3)io bi ober baß ©rabmal ber SKaffabder), jva«

riat ancb €f farbeb Äat*

ncbC&ÄJa?), ©ariä auf einem 2?ergc. Un«

‘V’*5

bet fc



a6g

fer bemfel6en am SBege ift bcr Brunnen gleidjed ftameng.

Seit ?0? a d) f i r fj^M*sruo Q5 e 1 1 a n r c I fa u t e f>

OLa-j), Geitau r elfad)fe(> vjöo

fcÄsnJdl;, © c b u ( © I a m a r c & (a^UxJf , © a r a a f)

C^Cjmj), ©ebja iVjv>j), ©eitfurif (üü^y*# vJ^y,

©urbfcfybiramaain (£^ac \-«f ' Ä a f c r

$abum (^Xj jjS^, £)ir 5? c b i

ö

^jj), <Sa»

re&Gyxs), ©Iteiref) ©ebja (LhAj), £)ir

c 1 5 o n? a (jyjJf^->o> © e I e b f cf> c i f / £> i r

l) a n

a

(&j^j~*o)

,

SK a fa b u a m a r (jUr
:y \ (j-ufjJ\],

© c i tt a t i
f
a v_ÄjO) > © a to a n c (j (jüfyaJf;, © c t»

t a (bco)
, © c n i f> a r a t (r^V^. (^o).

©übmcfUid) Don Serufalcm: £>ir mufalla6efj

(&AAa+3fjJo') iff baä gric cf>tfcf>c ftlojfer Dom f>eil. 3?reu$,

i ©tunbe Don 3 er ufal cm bic Dörfer © I m a l a et) c f)

(2!kssnJUJ|), i| ©tunbe Don 3crufalem ©eit ©afafa

(liljyo 2 ©tunben Don Scrufalem ©arafat

(b\

—

h\j—**»), 2 i ©tunbe Don Serufalem 2linfaram

(pVf’^c), ©(. 3ofjanne$ mit einem ^toffer ber Lateiner,

einer fcfyonen Äircfye, 3 ©tunben Don Serufafem ©Tb*

fcfjaurcl) (cjj'snJf), ©Iroalbfcfycf) ©ir

e l d) a b r a (ycLsrd\
, © I b e r t a , © l r a f a $

3? c Ij a l i n (£y^JWi3), © a t a f

2X 0 u

r

(jj—*—c), $cfu(a £>ir f cf> c i cf> r a

^

_kj), $afer©alem ©I»

bfcfyai$e(> Gy_ —)D, ©eitbfcfyir
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©larfttb SB c i t 2latab r^Uocf

£> t r 2f 6 a n , 33 c i 1 b a m« l (,,JUs:-t5f ,^/jo ,

£>fd) erna fa (^W^O, 3 e ) u n c ^ ©üblich ift:

35of icella 5Bcit ©ft^ur

^~>.Lo) baä SDorf ber Wirten, 33etblcbcm, Qtfjani

©tabf mit 5ooo mobammebanifchcn unb 3oo jü*

bifchcn ©inwobnern , bsnbelt bcfonbcrö mit ©faöwaarcn nadt

biclen Steilen bc£ türfifchcn 9lcid)ö, aöcrfcp buntfarbigen

gingen um bie 2lrme unb ginger, bic in einer febr affen

©Ia3f)üffe, ber einjigen fit ©t>rien, gemacht werben. DefHidt

:

©iloan Slbubid ((j*oüoD, ©urbarer

(—&\

—

^—aö)

,

SBeiftaamer
{

3v t di a

CV-sitjj) ein clcnbcö £)orf, fonft 3crid)o, mit ioo SOiau«

nern, bic in auö 5?otb jufammengeflebteu Jütten wohne::.

3}ur wenige ftnb au£ ben Ueberreften oon ©feinmauern er*

baut. £>ic ©itiwobncr ftnb gutmütig, gefprad;ig, aber in

5Seobad)tung ber 3ucf)t minber ftrcitg afd bic übrigen SOioi

fjammebancr. ©ic ftnb burefjauö mager, t>on mittler ©rofjc,

unb fdjwarjftd) oon ber ©onnc berbrannt. ©ic ftnb wie

bie 33ebuinen in ©prien gcflcibct, h^bett ein ipembe, einen

Hantel in gorm ber 5Bct^fcf;eniit ifcfjeti unb einen grün, rotb

unb weiß geffre ften Xurbatt. SSott bem alten Jericho ilt

faft feine ©pur mehr. 3m« 33abi 5)?ufa, helfen Siuiucn

wir oben angeführt hnhen, ftnb fofgeube Drtfdmften:

©chaubefah bewohnte ©tabf, wobep

ber gfufj Qjfaitfaf. Slbfireb ©anafheh

(j^srüLÄ-o), ©ftafKeh , bewohnte ©tabf. 3n

helfen 9?af)e ftnb bie Duellen ©djafcljc, €lgawir, Xu«

t e b u»b £ a r n c f; a j a 91 i m e b ift in ber 9Wbe



von bcn Sluincn gleicheß 93atncng. (E b a n $ i r e b fijJj.kä-'),

Slaraf (OIaM) t $e fr aba Xy^ZT], (Ebnrbet Sine«

far eb (öjA-Xa-jJf s—^—£*', ^^arbet <Ef>aroarete^>

j^iw), 2Ifbi $ —

$5cfd)rd&ung von 3 ei
'

u fa ^ em *

2ferufalem l)at gegen 18000 (Eintvobner: 2100 (Ebri*

ffen ,
800 vom lateinifcbcn, noo vom gried)ifd)cn, 200 vom

armenifeben unb 5o vom foptifd)cn unb fprifeben Siitutf, bie

3abf ber leötcrn minbert ftef) , tvabrcnb fid) bie ber armeni«

fdjen mehrt; 5ooo 9)iobammcbaner unb 10000 3ubcn- £)ic

3af>I ber festen jlcigt mit jebem 3abrc. Sflan verficberf,

baß in nmnd)em 3nf;re über 5oo au 6 (Europa f;ier aufotnmen

unb fautn 5 o abreifen. D?ur bie 2lu£fanbifcf)en ftnb rcicf>-

SDie (Eingcborncn leben von 2Umofcn, ivefebe ihnen bie rei»

eben 3ubcn aud (Europa febirfen. ©ic Stabt liegt jefct auf

einer unebenen 2lnl)6f)e unb ift von einer 93iauer umgeben.

Sic fyat 6 ^b»re : 35 a b c I a m u b (o^+Ju/f oW) auf bem

SBcgc nach £>ama£f, 35 ab elcbalil ^Assnjf) gebt

nad) 35 et hieb cm, 35 a b feilt mariam

Stepbanätbor, 35 ab nebi £)atvub (o*L> nad)

bem 35crge Sion, 35 ab ei mogarbeb bag

SDiifltbor b fl t feinen tarnen von bcn 35arbarctffcn, bie bter

cinff tvobnten. 35 ab 3 b ^

t

tbor ttad) 535cffcn.

£>ie Manien ihrer Straßen finb : dp a r c t e I n a fa r e b

(ö^cAjJf C^v, führt von ber 33 i a bolorofa $um

heil, ©rabc , JparetelraoSIemun Ju*J0 ifl am

f^3D ba£ iperobetf»
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©bar am itorbwcjHid) Don bcr ©fabt, ^tt>ifcf>cn bem @l)ft*

r a m ttttb bcm 23 a b c l a m u b. ©ie i? a r c t c l
j
c b u b gebt

Dom Safar bttreb baö 0uarticr bcr 3ubctt ju bem Sbor

©abib. £aret 21 r matt ift bepm 2Jrmenifd)cn $lojtcr

£aret ©Imerar ne

b

(&—3)1 gleichfalls in bef*

fen£aret babfyotfya langfl bem ©b^nm

bin. £aret bab © enfe leb unweit ba*

Don

,

fyavct bab ©Imogarbeb, jwifdjcn bent Sb 0l'e

gleiches 3?amenS unb bem Safar , bic.£)arct©lbubabin

unb£aref ©Ibfcbaualbef) (ccxJf^snifj ftnb nabe ba*

bet), £arefbabelamub itoifeben bem Xbore glcid)cS

StamcnS unb bcm Safar. ©abcp ift bic £arct©faabi«

jeb (wcXämJD, iparcf bab elb<*b ib baS eiferne Xbor;

jr> a r c t © l f u r a m t , © u f cl Äcbir ift bic ©affe , bic bett

Safar burdjfcbneibct im ©egenfafc bcS ©uf cl ©obeir.

2lbcr biefe jjauptgaffen ftnb ungleich, fd)lcd)t gcpflaftcrt

unb fcbmal.

Kirchen 51t ^etufalem.

©ie 5vircf>e bcS l)til. ©rabeS $cnifcf ©If tarnet, rr/t

etvuarxaeax;
, gehört ben ©ricd)cn, Safcincrn, 2lrmcniern unb

Hopfen, ©er Sau biefer $ird)c mürbe unter ©onftantin Dom

23ifd)of 3DI

i a c a r i u ^ angefangen unb Don SDtapimuS Dollett:

bet. ©ie tvurbe Don JpcraclittS auSgcbcffcrt, bann oft

jerftort, aber wieber aufgebauf. 3ebc bcr d)rijtlid)cn <Par*

feien bat eigene Kapellen für ihren ©otteSbicnfl unb 2Bob=

nungen für bic Sag unb Stacht barin betenben €Di oncf)c. 25ier

Surfen ftnb als Sluffebcr babei angcjteUf : ©in ©cblüffcl*

betvabrer, ein Xburaufmacber ober Pförtner, ein ©ebreiber

uttb ein ©clbcinncbmcr. ©a biefe ge»6&nlicb greuttbc bet)



ßcf) haben, fö fleht man bisweilen 20 fo[cf>c SOiohamntebaner

auf hem Sioatt bc» ber Xhnre ober in ber 5\ircf>c auf bie ar-

men Pilger mit einer s}kitfchc cinhaucn. Sie öffnen bie $ird)e

nur in ©egenwart eines* Sragomand t>on febern ber brei)

Jponptftoflcr bc$ gricchifcheit , latcitiifchen unb armenifdjen.

3cber Pilger safjlt beim erfreu ©intritt 2 3 <piaßcr , für bei»

jebetfmaligcn ©intritt aber einen *Para.

Sie jvircfK jum fycil. Saloator iß im lateinifchen

bloßer, unb bie cinjige ben granfen augehorige. gaß ber

gan$c gricchifchc @lcru$ ifl im großen gricchifchen bloßer

p^Jf jjjTjio ocrcinigt. Jpicr wohnen bie 5 SBifchofe,

bie 6 Qlrchimanbriten , ber sprofurator , an 5o Mönche unb

Siafonen. Sie erhalten bie Sßohnung, 5?oß, bie fenßigen

Skbürfniffc, jährlich an joo ipiaßcr Safchcngclbcr unb 4 bi$

5ooo <piaßcr für SDieflen; müßen bagegen faß ba£ ganje

3aßr hinburch im bloßer bleiben, um ben 3crcmonien für

bie Pilger beijuwohnen unb ihren ©iauj ju erhöhem 3n

biefern bloßer ift bie J\ird)e bcs> f>cil. ©onßantin unb ber

heil. Helena, bie mit ©emahlbcu überlaben ift, unb tücle

SHeliquien enthalt. Sic ßoßt an bie heil. ©rabe$fird)C.

Slußer biefern hüben bie ©riedjen noch folgenbc «Sird)cn mit

Gießern in r u fa le m.

Siebet heil- Semefriuö j\^o iß alt, wahr«

fdheinlid) auö ben3eiten!jußinian$, betf heil- X h

c

0 b 0 -

ru$ j\^c, iß in ber D}af;e bc£ ‘lateinifchen

5\loßerö.

Sc£ heil- 9? i co lau 6 jta, i(t eine bergroß«

ten mit 2 9icbcnfapcllcn , bem heil. 2lnton unb ber heiligen

Barbara geweiht. Sie Schule für bie Äinber ber ©rie-

chen iß in biefern bloßen

S
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&eß f)cil ©corg $ &eim ^Toftcr ber

gotcincr. ©$ gefrort jum ittoffer Pon ©aba, unb tbeilt

baber mit biefem bic ffrengen ©cfe£e. £>amit ftebt in 25er»

binbung ein ©pital für Trante unb ©reife —
£>eö #R idjact j\^c t mit 2 tftebenfapet*

fen bei beit. <U)rpfoftomuö unb f>ei(. Üticotaui.

3n ber £auptfird)e $eigt man ben £>rt> wo ©aPib ben be*

fannten Xraum bon bem Unglück / baß bie ©tabt treffen

foflte, b«tfe.

£)eß beit. % a f i l i u ß mit 1 o Tonnen , ber fjeif. G a t b a?

rina mit 12 Tonnen, mit einem wunbertbütigen 2D?abonna»

bilbc, bai auf bem gibanon gefunben worben. SOiinber

merfwürbig iff bai fcfjr alte 25itb ber beit. Gatbarina. —
©er beit 3nngfrau Ttic xoivxyixi, pon ber beit.

SKclana gejtiftef.

©ci beit- € u f b 9 m i u ß j^c mit 8

Tonnen, in ber $ird)c ein alteß 23itb in ©über eingefaßt,

ftebt rechte Pom £od)altar.

©ei 3°^ flnnc^ bei Xaufcri beim 23abc ©tbatrif.

3« ber $ird)C wirb ein ©tüc£ pon bem Raupte beß 3ob«ns

nei bei Xaufcri aufbewabrf.

©ei f)til © c 0 r g in ber 3ubcnffra§e ifi arm unb ftein,

ber © c c t n a g i a

©ei Sibrabam auf bem jfatpariberge. 3« ber $ir*

ebe wirb ber £)rt gezeigt/ wo 2tbrabn>n ben fa a

f

op»

fern wollte.

©ie $irdjc ber beit* 2)? a r t a © g p p t i a c a ift am gußc

bei tfatoaribergei. ©arin ift ein febr altei SPilb ber heiligen

S)i a r i a.



Sie tfirdjc bed heil. 3afobd ßcljt wie bic baneben be«

füublid)e ber 4o SOjartprer (bie $u ©ebaffc umd Heben fa»

men) , mit bem großen griccf)ifd)en bloßer in 23erbinbung.

£>ic 2lrnicnicr hoben uußreitig bad fdjöttßc Äloßer in

3er ufa lern, fonß beu ©corgiancrn gehörig, aber gdnj*

lieh umgeformf. 5)iefe mußten cd verlaßen, weit fle nid)t

im ©tanbe waren , ben Xürfen bie gewöhnlichen ©efdjenfe

$u machen. £)ie 2lrmcnier erhielten cd burch ©efehenfe, unb

bic Semuhungcn bed griechifchcn Patriarchen 21 o i b i o d , un«

tcr beffett ©chufc fich bic ©eorgiancr begeben hallen/ waren

vergeblich. 9?cue girmand ßd)crfcn ben 2lrracniern baßelbe

$u, unb bic turfifd)c Sßachc bcfdjufcte ßc. £>ic Kirche iß

fehr fd)öu, reinlich unb mit Silbern audgcfdjmucft. Scfon*

berd reich iß bic Kapelle bed heil- 3acob, wo er enthaup*

tet fcpn foH. ©egenüber von biefem iß ein 3?onncnfloßer

ber 2lrmenicr. ©ie haben aud) vor bem Xhore ber ©tabt

auf betn Serge ©io it bad bloßer bed ©cfdngniffcd ©heißt

(j an bem Drte, wo ber palaß bed jjohen-

prießerd 2lnna war. 3« ber ölirdjc jeigt man bad ©efdng*

niß ©hrißi, unb im JQ)ofc ben £>rt, wo Pctrud ©fjrißum Per»

Idugnete.

X)ic Hopfen haben ihr ölloßer hinter ber ©rabedfirche.

©d gehört ba$u bic Kirche bed ©rjcngeld ©abricl. ©d

wohnt barin ein £Heid mit einigen Mönchen, ©onß waren

bereit weit mehr.

2)ic 2lbcfßnen haben bad ihrige eben bafclbß. ©d iß

barin eine fehr beträchtliche ©animlung Von dthiopifchcn

4?anbfchriften, einige hißorifchen 3nhaltd, bie meißen aber

Ueberfe^ungen ber Sibcl unb heil. 23dtcr.

£>ad bloßer unb bie Kirche ber ©prer bed heil-

rini/ aud) ber heil« 9)?aria genannt, jta, iß

© -j.
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an bem Orte, wo bie heil. SKaria, SKitfter bc$ beif- SKa-

rini, wohnte. S9»an $eigt aud) ben ©teitt, worin ftc ge-

tauft fcpn fott, unb einen Brunnen aus jener 3 £ 't- ©i*

Äirchc beö ©rabeg SK arid ijt im Sfjale ügofaphat unter

bem Shote ©cf ti SKariam. ©ine grogc Sreppc führt

ju biefer untcrirbifchcn, fottft beit Sateinern, je&t ben ©rie-

chen unb Armeniern gehörigen $ird)c, worin ba$ ©rabma^l

ber heil. SK aria ijt. 3n ber SKittc ber kreppe ijt ba$ bc£

f>:if. ^5

0

a cf) i m ^ , unb ber t)ci(. 8fn«a unb be$ ^cif.

3tf<p&$-

Sie ^ird)c ©fmofabaga \AooVjf 0>W/5'* ijt

nur einige ©djritte Pon biefer, ben Lateinern gehörigen, nun

tront Später 23 i tu ö fehr fchott auegcjicrtcn Kapelle an bim

Orte, wo ©fjriftug 33(ut gefdjwiftt bat. 2fud> auf bem Del-

berge an bem £)rte, Pon wo unfer £eilanb gen Jrjtmmcl ge-

fahren, ijt eine 5?apeflc. Sie Surfen haben ©d)tüjfel baju.

Sie Suben haben nur 3 ©pttagogen, affe im fdjlcchteit

Sujlanbc. 3$ habe aber bemerft, bajj ftc augerhalb hdufig

bep angefehenen jjJerfonen jprioaf«3ufammcnfünffe halten,

©offte man Pon bem 3uftanbe biefer ©pnagogen einen

©chlnf? auf ben SSohfffattb ber 3ubett in 3erufalcm machen,

fo würbe man fcljr unrid)fig nrtheilen. ©0 wie ftc ihre

©eelcnjafjl niemals genau angeben, fo ftnb ftc auch h^rin

fd)lau genug, um bem 2leu§ern nad) fo arn: al$ moglid) Por

ben Surfen ju crfd)eincn.

3erufafem hat fich Pott jeher ber SKilbthatigfcit ber

Kalifen, ber ©ultanc unb fonftigen 25eherrfd)er ju erfreuen

gehabt unb ihnen Pcrbanff c$ Picfc SKofcheen.

2fud> SPriPatfcutc haben ftdj hierin ein Senfmal gefepf.

Sie meiffert aber waren chriftliche Scmpef. Sa$ ©haram,

be» für jebett SKohammcbaner Ort nad) ber Äaaba-



jeg fonfi cmc große 3‘d)l Pilger hierher, «ufc> bad milbtbdtige

Zeitalter bet- ©orajenen ^etf für ihren ©ntpfang unb gute

QScwirtbwng and) in ^crtifalent treßid) geforgt. 25ci) bent

(ibarattt iß eitt großer ©ban, barin nnb tiafjc babei meb»

rere 95dber unb bet) ben berfd)iebcnen t0iofd)ccii fclbß ftnb

nod) fleitte Sßebältniflc für 9teiffcnbe. Sic wcnigßett oon

ben ?Kofd)ccn bienen jutn ©ebraud). SOIan bat ihrer nicht

notbig wegen bed großen Uebcrßußcd. 2lnt befuebteßen ßttb

außer beut @b<tram unb ©ad)ari bie Qlmer cbotab

(oVii 3?ebi 2Jib (c\xc garetttfebija*

n i )

,

© cf) e i d) l u I u , fottß

$ird)e bepm Xh°r ©fantttb. Sabfdjani Q-yVo» aif)

ij! in ber 9?dbc bed Äloßerd ber granfett. Saran ßoßf

bad bloßer bed beth Sßafiliud. ©elcd) (Elbin (^n-L*

©fantub (o^o^5f), 2Ibumcbjan (*-of

uVjd/o), ©(mogarbi 5?obct ©clfalc f;

OA-maA-maA
, 5J b w a b Sabcrijeb

1
(

a b c b 3 u f

c

f (<A^r> '*$<) 20?inbec

ober faßt gar nicht befucht ftnb bie Sfdjantaa 35cbefa*

fchreb (ö^ÄJtif vX>), bie ©etti Äantreb (t^*

©Ibanef cb (?AjVsnJ) bet; bem großen bloßer ber (55ric-

d)cn gegenüber ber beil. ©rabedfird)C. Sie 55a b elfa*

fd) a (tsVäjüf ^A;) , 55 a b e l d) a f i l (jA.snJf iß

in bem ©aßefl. ©onß war ed eine beut $onig Saoib gc*

weihte Kirche. Sar ©bbifi Qj^jc-Ajdo) bepm arme«

nifchcn Äloßer. ©ic war fonß eine bent heil* X hont ad

geweihte $trd)c. (ritte anberc iß bet) ber ©t)rifd)cn 8ird)C.

Sic Sfchantaa bab Saoib yjU) iß in bet
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Stdbe be$ ^orcö Sarib. Sfdjamaa Scheid) ©fl*

m c t in bcr ©affe $9? 0 gar beb- © a t c d) (^~iJLao) in

bcr ©affe ©Imogarbcb ift in Svuincn, 2t 6 u 93? c b 1 n

(^yjc\Aj in bcr ©traße ©Imogarbcb- — ©d)eif

r a m

b

l)

a

tr a in bcr ©affe ©Imogarbcb- —
©d)eid) 2t b u ©nub außerhalb bcä ©barant. Sar

©cbeid) ©oliman ©Ibamubije, fonft bic $ird)e be$

bcil. 2iobnnne$. Sic S fd) fl m a a in bcr ©affe © c r c f war

fonft ein i?au$ unb $ird)C bed f;cit- ^ofepb- %n bcr namlis

djen ©affe ift eine anbere 33?ofd)cc , bic man au$ bcr $ird)c

bcö fycil 2tnbreaö gemacht bat- Sie S fd) a m a a © 1 1 a fd)*

temer war fonft bic 5vird>c bc$ beif- 2hcob. Umreit baöon

iftbic S f d) a m a n ©cfjcif £afen2lbu2Iffibcb- Sic

Sfebamaa oberhalb be£ großen i9?arftc$ in bcr ^ubcnjtra*

ße trar fonft bic $ird)c bcö bei!. Üticola. Umreit baron ift

bic Sfdtamaa © dj c i d) 2igabain —
©Ibfcbalafi ift in bcr ©affe SDtogarbei). — ©Imoba*

fern mar eine 5vird)e. — fpalcf ©tncbi ift an bcr ©eite

bc$ fpaufeä bcö ©d)eif bebir.

Äormi ebentatö Äirebe bc$ 2fabannctf PonSa*

tnaöf. ©ine anbere am 23abc ©ultan fonft 5vird)c bc$ beif-

spaulutf. ©bn ©ali 2^ c b

i

2t

1

1 nt am ^borc ©bota. —
© I a $ b a f i i c b cbcmal$ Äloftcr. — © l f a b i r i f c b cbcmald

5\Ioftcr. — © l m c I a tr i j c b cbcmaltf Softer. —
Sic ©tabt bat fofgenbe 23abcr:

©bamarn ©Iba traf Q&j—X-.*—5f), ©Ifultan

, ©Iaht ©'Ibufdjemcl

(j.+'sn.Jf)
, ©etti SDtariam (flj* cs^)t ©Ifcbifa

/
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3» bad erjtc unb fünfte tvirb bad 5Ba|fcr burcf) £Baffer«

leitungen aud Sternen gefeiter, gür bad erfle flnb jn>ei> 3 i*

(fernen bor bent Xhor Ülmub, für bad $mct)fe eine bor bent

Xf>ore ©efti 93? a r i a in. £>ad $tbct)fe, brittc «nb bierte

erhoffen if)r 2Ba|fcr burtf) eine SBaffcrleifung aud Duellen in

ber Dtdhc bon 3?c t f> I c f> c ni. £>a tiefe Sßafferfeitung jefct

5 erfT6 rt iff , fo iff man genötigt, cd aud ben nahen Brunnen

unb 3i(ternen burcf) (£fel unb Äamccle f)crbci)tragcn ju [affen.

23ad 5()amam ßjfcfjifa erhalt fein Gaffer aud ber barin

bcfinblidjen Duelle, beren SBaffer tbic bad bed 6 i Io an fal*

jig iff unb eine mebijinifcf)« 5\raft bat. £)ad burd) ben gan*

jen Xag erfd) 6pftc SBaffer quillt in ber 3?acf>t in großer

93?enge rnieber. SSon biefer Duelle aud mürbe tbahrfd)cittlid)

ber ©d)tbcmnitcid> betbdffcrt. — 2We ftnb alt. &ad jtbeite

brittc, fünfte unb feebffe ftnb nun bad (ff>aram. 2>ad bierte

in ber ©traße Sljehub, bad erffe auf bent S5afar.

33ad erffe hat feinen Dramen bon ben ^Patriarchen , be*

nen ed früher gehörte. XHtrcf) einen bon tiefen , ber ben mo*

haitmtebanifchen ©lauhen annahnt, fam cd in bie ^dttbe ber

93?ohamntcbancr. £)ad jtvepfe boit einem ©ultan, ber cd

ald X)crtbifch bcrflcibct erbaut hat* £>ad tritfe bon ber

Duelle bet) Bethlehem, aud betten ed bad Sßaffer juerff

erhalt. 2>ad fünfte bont Xf;or ©ettiSOJariam, itt beffett

Dfahe ed ift. £>ad fed)|te bott ber mcbi$itiifd)cn Äraft, tvel*

d)c cd hat-



Ueber bie arobifc^e ©prach«, bic iCerfdjie&euljeit bei'

23üdjer» bon ber Q3ulgar=©prad;e, bic bialeftifhen $8er*

fd)iebenheiten ber lefferen in ©gppten unb ©pricn,

©gppfen unb ^erufaiem :c.

©owpljl in ©gppfcn alö ©pricn ift bic arabifcbc 6pra*

che bic fafl nur allein gefprod)cne unb Pcrftanbcnc. 32ur in

ben Bürgen 9)?aloula unb ©ibnaia bet) ©d)a nt iß bie

SIKunbart fo betrieben bon ihr , ba§ man fic für ifprifd)

bieft. Sürfifcf) fprcd)cn nur einige Beamten unb ©olbaten,

bie 53etvof;ncr bon ©fanberuu unb S3cilan. Die grie-

d)ifd)cn unb armenifeben $D?6nd)c fpredjcn if;rc üßationgU

fpradjc, bie latcinifd)cit ba^ ^^bcnifcbc. —

5Bie bie 2Serfcf>tebcnt)cit bev arabifeben 5Süd)crfprad)£

aud bem golbenen 3cicalfcr ber arabifeben Siteratur bon ber

je(5t üblichen fef>r übertrieben tbirb, fo wirb cä aud) bic

2Serfd)icbenbcit berfelben in bett betriebenen iProbinjcn unb

feibjf in bcrfdüebcncn ©egenben ber nämlichen ^3robittj. 211*

ferbingd bemerft man in beibett einen tbcfcntlid)cn Unterfd)ieb

in ber ©rammatif unb ©ptttay. 2lud) biclc SSortcr haben

ba£ 25ürgcrrcd)t erhalten, bic cä in ber 25üd)crfprad)c tbc*

niger ober bort eine attbere 23cbcutung butten. gür

ö^Asrij fagt man je$t gew6bnlid> obcr^.A*aj, für

cXaäaä — »o, für für alle gor*

men bon tab— so, für cpUJfj— für LAJ

— aud) iß *n bent Sulgar arabifd) nicht

gcbraudßid) tt. f. tb. 2lbcr fo groh iß ftc nicht wie man bc*

hauptet. ©er gebilbete ©riedjc tbirb nie ohne 2>orbetci*

tutig^flnbieu bic SBcrfc feiner 2lltborbcrn bcrfrehcn, tbof)l



aber bcr Slrabcr bic bcr ©einigen, wooon id) mid) unter ben

Bebuinett in Qrgpptcn unb ©grien, unb ben ©tdbte*unb

^Dorfbewohnern in beiben ijJrooinjcn oft überzeugt habe. 3cb

war nicht niiubcr erftmmt über bic Sertigfeit, mit bcr ftc

im Slntar, 9DJafrt$i, Qlbttlfeba unb anbern 3Bcrfcn fa»

fen unb fommentirten , wie fie über meine Bcfanntfdbaft n;it

bem Inhalte biefer Sucher. Qjtf tarnt nicht befremben, bafj

manche einzelne Drefebaften ftcf> getvifle (Figcnthümlidjfcitcn,

befonberö in bcr üluäfprachc'angecignct haben. 2Bir ftnbctt

bic£ in allen übrigen ©pradjen wicbcr. .Daf? bicj; in (fggptcn

in ben oerfd)iebcnen Dörfern in einem hoben ©rabc bcr galt

feg, t>erftd)crn alle 3nwobncr. 9?adj meinen Beobachtungen

aber ift bic Bcrfd)icbcnhcit ttidjf fo groß unb bic übertriebe»

nett Urtbeife barüber mögen wohl einen fiibjcctiocn ©ruttb

haben. Die Bebuinen im Delta unb SOiittelcggptcn fprechen

beger al$ bic Dorfbewohner. 9Befcntlid)er aber ftttb bic

©prad)cigcntbümlid)feiten in ben einzelnen i))robin$en. 3d>

batte mir e£ jum befonbent ©efchaft gemacht, bic im ge»

meinen Sehen am bduftgften oorfommenben ju fammeln unb

tbeife ftc hier einige, bcr 2Ju$fprad)c wegen, mit lateinifchcn

Settern mit.
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BpLcVf

-h—

Sonnar

Caffi

Hawasch

£)ad 5HraSi'fdf)c in fernen ift befcmntlid) bag 6efFc, tvcf*

d)C$ gefproeben wirb. Söicfe Sffibrfer, bic in €0? a fr (tfairo)

Pon ben gebilbcfften Arabern gebrauch werben, finb borf

nid)f ublid>. 9Kan fennt nur bie fdjoneren gormcln ber

6d)riftfprad)C $. 25.

Qrgppfen.

barra

Dscliawa

Elachjan

baadelaukat

gliada ala bokra bedri

waktaclier

baad gada

fernen.

ebaradsch

dacliel

Vaa

baadelsaat

gliodua baker

maebtar tani

baad ghodon
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SUtd) in 3c r ufa (cm ftnb bicfc 25ortc bc$ gemeinen

Jebenä t>crfd>icben Pon ben in Äai 10 jur 23ejcid)nMng be$

ndmlicfycn ©egenfknbeS üblichen.
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©gppten. 3ern fafcrti.
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,
Radschil Rudscbal

Tamendena ukud

Sauwid aruacli

Saijak kaifente

kenne; Ilona

Sn Serufalcm ljei§t ein f(einer ©arten

‘jrtüftnnta ein ©arten mit Sffiafferleifungen rW- 3«

SSctßlc fjem fjcißf eineSPatfjc Jaspini. 5)iati fagt in meßrern

©tdbtcn <j)a(äfiina’$ alkuach, fprid) mit mir.

»©inige dljnficke SScrfdjicbcnljcitcn ließen fld) in ber

©prad)c ber einzelnen Äujicn * ©tdbte , ber 2)orf&cn>ofjncr,

unb 6efonbcrd ber SScbuincn in ©pricit, auffinben. ©o ge»

ring biefc and) fci;n mögen
, fo wäre if>rc Äennttiiß immer



fd)on fcorum wichtig , trcil frcf> in bcn ©igcnthumfichfeitcn

bcr Sprachen in bcn SviiflcrtfidbtCn Picflticht S£cf?anbthei(e

bcr pf)6nijifd)fh duffin&cn.

3n Beirut fpricht man ba£ 21rabifd)e fdjfcchf. 2fuf

bcm Libanon oerfdjlingt man Piclc Splbcn.

3>t SPalaflina fann man feine eigentümlichen Siafeftd

unfcrfd)cibcn. D?ur bic 2lu£fprad)c bcr 25ud?fiabcn unb

SBortcr ift Pcrfd)iebcn. So fpridß liiatt in Picien ©egenben

bag 5£af wie ein 2liit autf. 3« beh Dörfern in ©dmariä

fpricht man gctrbhnlid) langfam , jic ht Piefe SfBortcr fef>r itt

bie£angc, tmb i(jrc ganje 2lrt ju fprcchcn fjdf beit Schein

ber 2lufrid)tigfcit, tpic ihr gan$c£ 2leußcre$. 3nt 3nnerrt

aber ftnb fic Schürfen, jtint 21ufrufjr geneigt > unb Pon je«

ber alä Zauber berüchtigt. 2lm meinen aber jicfjt man bie

Sßortcr in einigen Dörfern um @a$a. Sic fingen babeij

tote ünfere Schwaben, unb bid 2Uten $iefjcn bie SSerter jo

fef>r, baß man ftd) faß beS £ad>c:tö nicht enthaften fann.

3n 3cricfjo fprid)t man rafd), uiib bat febr übfe ©eivohn«

beiten in bcr 2luöfprad)e bcr Söofafc, bie man in ber Diebe

oft nicht bbrt. Sie Sebuinen am 3orban unb um ba$

tobte €Di cer fprechen ba£ Slrabifche befier af£ bie Setrohnct

Poit 3erufafem. 3cbe ©egenb fyat eftratf Gharafterifii*

fchc£, ba£ fid) aber mehr empftnben alö mit SBorten barfe»

gett faßt.

Oiaturfchler in ber Sprache ftnb ihnen fremb, toie bebeu«

tenb üble ©etrohnheiten. 3«« Slffgemeinen aber gift ba$ in

QJ a f d ft i n a gefprodjene 2Irabifdje nicht für ba£ Süejte. Sie

Sraucnjimmer pflegen bie Sfübrtcr jit jiehen, befortberä in

furjett Abrufen, unb $u fingen, ganj tpie unfre 3ubcntoeiber.

SKdn hnt fchon oft bie ©emerfung gemacht, baß bie

^enntniß ber ©IcidjnifFc unb Sprichwörter, bic in ber



33olf£fpracf)e üblid) ftnb, für bad ©fubtum bcr öftcn

0d)riftf!eIIer bortfjeilbaft todre. bangere ©Icidjniffe J>abc

icf) im $?unbc be£ gemeinen 93?anne$ feiten bcmcrlf, beffo

häufiger furje 2SergIeid)ungen, befottberö foldje, bic au$

ber Sftatur Ijcrgeljolt ftnb. — 3«bod) f>ube id) barin nid)f$

(£-igcntf)üm(id)eg gcfutibcn, fo tvenig mie in ben 0prid)m6r*

tern. 23ielmef)r ftnb fte ben orienta!ifd)cn ©cbriftffellcrn,

befonberS Didjtern, fein* gemolfnlid), unb id) mod)tc jroeü

fein, ob barunter neue unbefannte $u finben ftnb. Ucbri-

genö geftt and) barauö Iferoor, tote menig bic Sßucbcr* »on

ber 3Sulgarfprad)e oerfd)ieben iff- Einige Scifpicle tver»

ben e$ erläutern:

;^juiif ^4 (jIcAxaJ

:
Qj^o ^ Qj^o

: -4-gCT.UC ^-lA-3ri-+Jf (jaa-aJ

:\
i

—

a

—

\—*, <A__!
^ J—

^

: \_a_Ä_C (^C_5 5 £_A_jf

; (Axi c_^yo fjf

Der gem6f)n(id)ffe ©djmttr bet) ben (griffen im Orient

ijf ala rali <_y4jv auf meinen jvopf, tvobep fte bie

ginger an bie ©tim galten. ?9ian bann ftd) tiid)t immer,

aber bod) gcroolfnlid) barattf öerlaffcn. Die SOloljammeba«

ner fagen ma llal) bep ©oft.

3n ©gppfett iff bcr gemb^nltdjfle ©ruft ©alantaf

cA>c^tw. Die SOioljammcbancr grüßen einanber,

tveun c£ ein ©injiger t|f, getvobnlid) mit Sahun alaik ober



Salam alaikum wenn cd oiele flnb, tvorauf bcr ©cgriißte

ertpicbcrt: Alaik Salam, jjcil bir. (Ebrißcn burfctt liefen

©rüg tveber entbieten nod) ertpicbern, fte fagen: Marhaba-

Sabach elcheir, guten borgen, unb Salchcir, guten

2lbcnb, ^ort man oft. 3" bcr Umgegcnb oon @a$a
grüßen ftcf> bic Säuern mit Elawaf (ja fulan) infehe mabfut

3m Äcfrtvatt fagt man: Salameb infeha alla maridh

JO

3« ©prien, mie in Ägypten, ift ber ©inn für Sittcratur

unter einigen Arabern in bie Jpauptflabte $airo, 2llcp*

po, Samadf unb 5lcri gebannt. 3 n ben übrigen ©tab»

ten mar all mein 3lacf)forfd)en nad) j^anbfebrifte« oergeblid).

90?an ocrßd)crte micb, baß man bic jjanbfdjriften bißorifcbcit

3nb<dtd nicift aud 5?ai ro fommen lafie, mo ftd) alles oor*

fmbe. —
3n Scrufalcm fab id) bic ®cfd)id)te Pon 21 n t a

r

in

a3 £>cfaobdnbcn ofvAä
j
ÄÄc unb «ud) bic

(Ebronif Pon ?tafd)ib mehrere 93?al. Sie größte Siblio»

tbcf in ©prien i(l in 5lcri. Sfdjejjar ^afd)a b^t ftc

aud ber bed 5^lofter^ Pont bed- ©aloator bet) ©aiba,

bed ©d)eif Äairi unb bed 9D?ufti Pon 2vama jufammengc*

brad)t. (Ed ftnb barin 8o4 Hummern, aber nidjt eben fo

picle Perfd)icbcne SBcrfe. ©o ift $. S. bad 93crf über bic

©eften febr oft barin porbanben. Unter bcnpielcn Srteffamm*

lungen fdjcinctt aud) Piele bed namlidjcit 3nb<d(3 ju fepn.

Seiber ßnb bic tarnen bcr SSerfaffer im (Eatalog, ben id) ge--

feben f>abc , nie bcigcfef3f. (Ed mögen barin Picle unbefann*

te intereßante Sßerfc fepn, aber bic (E:rlau&nt§
, ftc $u feben,



rr —

iß fcf>n>ec $u erhalten. Sic ßeßt bep ber großen €0?ofcJ>ce

unb bem feßonen S3abc. —
2Son ben SSibliotbckn ber bloßer bc$ heil. 6a Sa, bc$

(>eiL Äreujetf, bc£ großen grieeßifeßen unb bc$ lateinifcßcn

5^toffcrö ju Serufalcm fpredje ich augfußrlid) in ber

biblifcß i fritifd)cn Sicifc u. f, w. 9k’cßt blo$ bte Stabte*

fonbern auch bic meißen. Dörfer haben Sdjulen , bon benen

ober bic grguenjimmer bureßauö auögcfcßloßen ftnb. 3«

ben cßrißlidjcn fowoßl al£ SSttobammebanifeßen wirb nnr ba$

£efen unb (Schreiben, in benen ber latcinifcßcnGbrißen biömci*

kn auch ba$ ^talicnifeßc geteert. 25cp ben fcfctcrn wirb ber

SXcligiontfunterricht on Sonntagen in ber Äircße bureß 5a*

tedjißren ertßeilt, bie übrigen cbrißlicßcnScfteu fentten bieß

nid)t, fo wenig wie bie luden. <Die 5?inber ß^cn jerßreut

in ber Stube auf ihren gerfen, ber Sichrer fragt cincö nach

bemanbern, bie übrigen lefen (aut jebeä für ßcß, baßer iß

immer ein großer Earm in biefen Sdjukn, Sic feßreiben

^ntweber mit bem $alaam auf geglättete^ Rapier, ober

mit Stern auf metallene glatten , ober auch mit garbc auf

rine 2lrt Schreißtafel. £)ie SDIoßammcbancr lefen unb

fchrciben nid)fö al£ bett$oran, unb Scbcte, bic mit Spßra*

feit autf bcmfelbcn angcfüllf finb. SÖiit beiben iß man gegen

Gljrißen jurucfßaltcnb. gur bic S)?u^lcmim aber fcbrcibcit

bie 3man^ brefeö 2Mid) ab, gewöhnlich in 4 Xhcilcn- Sie

leben $um Xhcil uon biefem Sßcrbienß.

Sie ^hrißen lefen in ihren Schulen ben SPfaltcr nach

einigen ayf bem £ i b a u 0 n gcmadjtcn Slbbrucl'cu ober £anb«,

fchriften.

3lld SScwctö, wie feßkeht cß um bic Äcnnlniflc ber

©cißlicßfcit in 3crufalcm ßeßt« biene folgcnbcä: £>cr

Äampf ber wvftßicbucu SParteycu mu ßcn^cßöbcebtil.^ra*



bedfirche ober ihre Kapelle wirb noch immer mit Jpeftigfeit

geführt. 5öic bie ©riedjen affe bnrd> SSerfchwenbung gro-

ßer ©ummen unb burd> Sianfe überboten, fo fanben fee

mid> Mittel, cd ihnen burcf) bett Ermcid ihrer gerechten Sin*

fprüdw aud alten Sofumcnten jubot ju thun. Unter biefen

befimbet fief) eined mit Dkdfi gefeßrieben, welcßed fic bern

Dinar beilegen, unb worin biefer ihnen für ihre 9?acßfom*

men bie heil- ©rabedfireße ald Eigentßum überlaßt. J?dt*

tcu fie auch nid)t bad gegen ftd> , baß. im 7 ^aßrhunbcrt

bou feinem ©treit treapn ber Kirche bie SKcbc war , fo wdre

bie bamald noch ganj unbefannte Sftedfi» ©cßrift fd>on hin?*

reid)enb., bieß ©ofument für unfcrgefchoben $u erfldren.

©leicßwoßl brüßen ße ßcß baniit nicl)t blöd in 3 erufalcm

unb&amadf, fonbern and) im £>ioan in Eonßant ino*

pel* Ser 2kmenifd)e 2)rogorann im ®ioan beranlaßfe aber

bnreh eine wifcige 2lnmerfung anberer 3lrt ben. Sluffcßub ber

Entfcßeibung, nad)bcm bie ©ried)cn ihren ©ieg fd>on für

gewiß anfahen. Sluf bie 33erßcßerung bed grieeßifeßen

£rogemand; ihre Rechte auf bie fycil. ©rabedfireße

ßüfcen ßcß aufgermand, wornaeß ihre Vorfahren biefclbe

feßon in ben dltcßcn feiten befeßen haben, ermieberte biefer:.

wenn bicfe 3icd)te geltenb gemacht werben folltcn, fo mußte

auch bie ©opßienfircßc ißnett abgetreten werben. Siefc 2lnt=

wort geßel int£)i.dan.fo gut,^ baß bie Angelegenheit berfchp-

ben würbe.

5We Orientalen tßcilen ben jpang jnm Slberglaubcn.

SSoie bie Eßrißcn für gewiße Unglucfdfdtte gewiße ^eilige

haben, bie ße um gürfpradje anrufen; fo haben bie

Sttöbammcbancr unb 3>uben gewiße germcln,. bie ße ald

Xalidmane bagegen oerwaßren, unb biefe gormcln ßnb mit

einer eigenen, ©d^rift gefd)rief>en,/ bie unr ben Eingeweihten



bcrjidnblid) ift, unb woburd) fte bcr ©acbe nod) mehr 5tnfe*

ben geben. Sie bebienen fid> unter anbern auch bcr

Kataba tibona. 9tacb ber Meinung einiger Rabbiner

ifl fte bon K u t a i auf bem £ i b o n o n erfunben unb

baber fo benannt worben.

3d) werbe biete foteber Satiämane in pbonijifcbcr, b« s

brdifdjer, arabifd)cr unb gried)ifd)er ©pracbe in meiner

biblifd) * fritifeben Sveife mittbeiten. —
3br 2lbcrgtaube erflrccFt fid) auch auf ben ©tauben

an ©efpenfier. ©o fott jum Seifpiet auf bem Serge, i

©funbe nobtid) bon Seitbcraö, worauf bie bem 3?ebi

3 unc g, geweihte Kapelle fid? befmbet, eine #ennc mit ib*

ren Kiicbtein fid) bisweilen jeigen, unb einen b*er begrabe*

nen ©d)a£ bewachen.

Sie @ercd)tigfeit^pftege ifl im Orient febr einfad). Ser

funftige Üvicbtepbot nicht nofbig, bureb 12 3abre auf ber

©ebutbanf, unb bureb 10 3abre an ©d)reibfifd)cn fid) für

ba$ richterliche 2tmt borjubereifen. ©r ffubirt feinen Koran

mit einigen Kommentaren, unb bocbftcnä noch bie ©djriften

einiger 9lcd)tf$tcbrcr, ben Koran erftart ober berbrcf>t er

nach feiner eigenen ©inftebf. 3n © 0 n ft a n t i n 0 p c t , wo

fte fid) jefct meiji auöbitben, fotten fie aud) feine 5td)tung

genießen , unb mehr at£ anberc ber 93erad)fung unb 9)tiß*

banbtung autfgefcfjt fepn. ©obatb fte aber in bie ^robinjen

gefd)icft werben, fo fpieten fte ben Setfpofcn. 3bre 3tu$»

fpruebe ftnb infattibel. ©r berbört beibe Parteien, macht

immer gragen unb ©inwenbungen, unb entfebeibet münbtief?

auf ber ©fette. 3n jebem bcbcufenbcn Orte ift ein foteber

gewobntid) lebenslänglich, unb biete haben fid) bureb na*

turticbe Klugheit unb wifcige ©ntfd)eibungett bie Zuneigung,

bie mcifien aber bett Jjafj ber Untergebenen jugejogen.



kleine Verbrechen beftrafen fte mit ©efangniß, am liebten

mit ©elb, größere, $. B- Betrügereien, mit bem geben ober

bem Verluftc cineS SHugeS , DbreS, ober fonft eineö ©lic*

bcS. — Sic geben in ber Stabt umher, unterfueben nach

Jaunc, unb füttben fic frgenb einen gebier im $D?aaß unb ©c»

triebt/ fo folgt fogleicb bie Strafe.

Sie (Teben unter bem SDlufti ron ©onßantinopcl

unb biefer iß rom £)iran febeinbar unabhängig, aber feine

ganje £anblungSwcifc i|t ron biefem bejtimmt. SDfan fonnte

glauben, baß bureb biefc Unabbangigfeit rom Spafeba befTen

SBiÜfübr gc|tcucrt irerbc. Silber biefc febren ftcb gewöhnlich

nicht an ibn.

£ie Jlenrifcbc ftnb hier ganj naeft, leben ron bem

©rwerb Slnbcrer, unb bähen alle grepbfit. Sic fallen

SDiabcbcn unb bisweilen grauen auf ber Straße an, unb

trerben ron frommen sSfobammebanern beptn 31ft noch

jugcbccft. 3« 3«ffa trieb eS einer mit ben ©bri|tin ;

nett fo arg , baß ibn ber englifebe jvonful Samian
flatt cineS £>cbfen an baS 9iab einer CDiüble fpannte,

unb ibn fo lange lieben ließ, bis er ihm rerfpracb, feine

tbicrifeben Triebe an ben cbri|clicbcn grauen nicht mehr aus»

juüben. 2lm Djterfejte bntte ber je6t $u üjerufalem lc=

benbe ^Dertrifeb aus ©bnlil einer fatbolifeben grau rom

lateinifeben £tituS ©ewalr angetban. ©r batte ibr bie £opf»

bebeefung in ihrer Stube entriffen. £)iefe rerfolgte ibn,

um fie trieber ju erbalfen, bis ftc ron ibm umgeworfen wur=

be. — -2luf unferer Sveife an ben 3orbait baten wir ben

©ourerneur, ftreng $u unterfueben, auf weifen ©inflüfte=

rung berfelbc eS wobl getban habe. ©S würbe allgemein

gefügt, bie ©riechen haben ihn $u biefer Scbanbtbat üben

rebet. ©r rerfpracb bie Sache ju unterfueben. —
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®ic thun wad ftc Folien, unb werben nie beftraft,

3ief)t man fie $ur 0vecf>crtfd>aft
, fo antworten fie: Schar al-

la, ©ott (jat cd mir cingcgcbcn. Sic SOiohammcbancr fyaU

ten fefjr txi'ct auf ein Siitb bon einem folchrn Serwifd)/ ftc

hgben freien Zutritt tit bic £arcmd, unb ftnb für feinen ih-

rer <Sd)rittc bcrantwortlid). Oft prügeln ftc bie Ghriften,

unb biefe muffen cd gcbulbig ertragen, benn Schar allah. ©ehe

ftrettge SDvctfademö betrafen ftc mit ©cfdngnig.

Ä'ranf(jetten in 9>ald|Hna,

3iod) immer muthen im Orient unter ben Ambern bie

Reefen, unb jitnt ©inimpfen werben feine 2lnftaltcn getroffen.

3& 3eru fa fern feilen fie feiten fepn. 3« !Tt a s a r c t Ingen

irdhrenb meiner Slnwcfenljcit mehrere Siuber barem franf.

3m Sommer iff in 3ubaa bad 3tdgigc gicbcr fefjr fjerr:

fujenb. Sie rohe 5voft, unreifed Objt, häufiger ©enug

bed 'pfeffert, sHbcrlaffcn, Mangel anSewegung, unb bic

fchwcfligen Qludbuitftungen aud bem tobten SKccre mögen

befonberd Urfaefjc babott fepn. Sic Surfen flagcn häufig

über Sdjwinbel unb momentane Scwugtloftgfeit, unb bod>

wollen ftc bem ©cnitg bed Opiumö nicht entfagen. ©d geht

ihnen fo wie jenem SSolfe, ben ber heil. grancidcud einem

Silbe juDiagufa gemäg bcfcfjren wollte, ©ben ald jener

ihm bom ^erreigen ber Shicre abjulaffen befahl/ crblicftc

er eine £cnne, unb auf bic gragc: warum er ftch fb gierig

barnad) umfehc? antwortete er: er wolle nur noch bicfeit

gang madjen. SBorauf ber f>cif. grancidcud antwortete: cd

iff lcid)fcr, einem SSolfc bad gell abjujichett/ ald ihm bad

korben abjugewohnen. Sic fchwere 5\ranfheit ift f>6d>fl

feiten / unb faff unter ben ndmlidjcn Symptomen wie bei)

und. Ser Sludfafc i|l häufiger- Stuf bem Serge 6 iott lc=
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ben fiele biefer Unglüctlicben abgefonbert fon ber übrigen

5ä3clt in Jpütten. Ülucb auf ben 0trafjcn ftc^t man folcbc

llnglücflicbc , bic um 2llmofen bitten.

§ur ba£ ftrenge Saften entfebabigen (ich bic df>riflcn ge-

tvof>nlicf> mit S&ranbmcin, unb biefj bat bic traurige golgc,

ba§ fic fef>r früh Anlagen $ur 2lpople;ie haben.

3nü}ajarct fab ich fiele alte Seutc, bic an 9lugen<

franfbeiten litten. £)ie fenebte febtrere Suff, bie fom £i*

banon bcrabfbmmt , mag bic Urfaebe bafett feptt. £>ic

QlnfdUe fon Scbirermutb crfcbcincn in 0pricn feiten mit ben

0pmptomen tric bep und.

2>cr ©barafter bed Orientalen, befonberd btd 0D?obam>

mcbatierd, ift ernftbaft, er lacbt feiten, unb fpriebt immer

mit einer getviffen ©rafitdt. ©in grofjcd Unglücf fann if>n.

febr nicbcrbcugcn, unb feine Sieben tfic feine 0d)riftcn rcer*

ben bie ülbbrücfe einer fcbncll entflammten ipbantaftc fcpn,

aber ein permancnter3uftanb ber 3irt itf feinem ©baraftcr ent=

gegen. 2ln ©inbilbungdlranlcn fehlt ed nidjt. befonberd

fragten mich fiele fon ben ^Dorfbewohnern unt Siatb , unb

aud einer genauen Uutcrfud>ung ergab ftcb , ba§ fte ftd)

tfobl befanben.

3m ülllgcmcincn ift ber Orientale für £ranfbeitcn fiel

weniger empfänglich ald ber Occibcntale. ©r lebt fon 3u*

genb auf abgekartet, immer im Srepen, an cinfacbc $oft

gewohnt, unb ba§t allcd 2Saffinirtc. ©leiebwebl erreichen

fte feiten icin bokeö -Sllter, in ben 3ogcr fahren fterben bic

meiften ©reife. 3n Sftajaret fprad) man fon einem

io4 3abre alten 5^annc, ald fon einer au§crorbentlid)cn

©rfd)cittung. 9D?an fagt, baft Siudldnbcr, befonberd

bic 3U & C,W bic kicr ftcb auftcbclit, nur fur$e 3tit leben.

9Xgn bat bie ^emerfung gcmgdjt, baft bie meiften Äranfeu
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imOctobcr, Sftobembcr unb Sccember
, bic mcigeit ©ebur*

tenini^uli, 2Iugug ttnb ©cptembcr oorfommen, bag bic

meinen SBcibcr , bic in 3c r ufate

m

im^utt) gebaren, frcr=

bcn. ©ie gaben gewbgttlid) feine gebammen, unb fdjon bieg

ig ein grogc£ Ungtiicf. 9?acg ber ©eburt fegmtren ge fo*

gfeid) bcn 2$aud) fo feg jufammen, bag bic 5vranfe faum

2ltgcm fcgopfcit fann. Oft fd)ott waren fotege bem Xobe

nage, ergoltctt geg aber wicbcr at£ man ge aufbanb. ©o

weit fann bie @ud)t, bem Spanne burd) einen fcglanfen

Eßaud) $u gefallen, fugren! SBiclc meinen, bie jugefpifetcit

$opfe ber Orientalen rügren ger Pott biefem 3ufammctt*

fdjnurcn ber $9?utfcrbrug. 9??an lagt bie Äranfe aud) nie

liegenb rügen, fonbern eine $)erfon galt ge gcwognlid) ginter

bem Briefen. 50ie geftige £if?e bc£ 93?onat$ 3»lp mag bic

bager fommeitbcit fd)limmctt golgen Oergrogent, beim niegt

immer wirb ge burd) fugte SBittbc gemilbert. Sa gier bic

meigen ^ranfgeiten bie cincö Perborbeucn tagend

gnb, ber wie ber ganje Körper burd) baä Pietc Jtaffeefrim

feit, 1abacfraud)cn unb beit frugen ©enug bc£ ©cfd)lcd)t$*

triebet fegr gefd)Wad)t wirb, fo Perorbnet man gcwognlid)

Söreeg* unb gapirmittcl. gromnit bic erge SDicbicin ttiegt, fo

lagt man ge gewogitlid) afö unnu^ gegen.

Sic 3agf ber ©cborneit ig gcwognlid) groger al$ bic

ber ©egorbenen. 9?ur bic <pcg gort bieg SJergaltnig. Sic

Pilger bringen ge gcwognlid) aut* Gairo ober Santa ^f,

unb oiclfadje ©rfagrungen fofleit jeigett, bag bie Pott Sa«

ntatff foittmeitbe bei) weitem niegt fo oicl ©d)abcn anrid)fc,

al$ bie Pon 5?a i ro.

3?ad) ©alitda foitimt ge gewogitlid) im SDfdrj ober

Slpril, ttad) ^crufalcnt im 9)?at) ober Sod>

gerrfegt ge gier feiten, ©eit ber fraitjogfegcit
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wo feßr bielc barem jrarben, hat fTe nur amal in Gafilaa

geberrfcht/ aber bag eine Sftal warnt bie ©ater n SWonate

(jinburcf? ittg bloßer gebannt.

£a$ ©pital im latcinifchcit j\lofccr, ba£ Giitjigc iit %c--

rufalcm , ffanb im 3 aljre *821 gan$ leer. 2>ie bamir

berbunbette 2lpothcfc ift fef)r reidjltd) mit allem 3iütf)igcn

berfchett, unb berühmt wegen beö ©alfamtf > ber barin ge»

macht wirb. 9?ur bariit fattn man beit ad)tett autf 55 ber*

fcfyiebcnen, $um Xßcil fcf;r faßbaren ^ngrebienjen berfertig*

ten , haben. £aö Vertrauen ber Xurfcn gegen bie ©ater

nnb ihre SOicbicin äußert ßd) befonberö baburcß, baß fic

biefe nehmen, ohne baß ftc biefe borher gefaftet hüben. 3 (H‘

$Sirfungbfrci$ afa Slcrjfc i|t großer afa ber ber übrigen

Ginhcimifcbcn unb Srcrabcn. ©inen £)cutfcf)cn bor 3 3a(j*

ren bahi» gefommenen Söatcr , ©ituSgiluffa, hat man

befonberä lieb. £icfe ©ater bemtßcn biefe Gelegenheit, um
einen bem Xobfcnbcttc 9?ahcn $u taufen, ohne baß er unb

feine ©erwanbten c$ wißen, unb ftc thuit ftef) barauf biel $tt

Gute. 3eh fanne einen, ber bereit achtjig auf biefe Söeife

getauft haben will, unb oft habet) in bie größte Verlegenheit

fant, wenn ber Patient wieber geftmb werben woßfe.

Belüftigungen her Orientalen.

£>ie (Eharwochc war in 3er ufal ent aucl) fettref) ein gelt

ber 5J?ohammebaner fef)r lebhaft. ®ie traf jufatnmett mit

ber 3«*t, m welcher iit aßjahrlid) ^um 35

<

3 b t SDiufawaß*

fahrfen, bort foß SJfofcg begraben fei)n! 53?an pnbet and)

bafclbß ben ?0Jofe$|tein > ber wie eine 5?oßlc brennt, fiel)

nicht oerjehrt unb einen Gerud) wie Sfapßalt hat. Xn'efe

ööaflfafjrt gcfchieht mit großem Geraufd). 2lße£ ftromt bor

ba£ X&or ©etti SDJariam, £>ie grauenjtmmer bilben ei*

U
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nen ©palier. Einige Banner fielen in Raufen bepfammen

unb befuftigen ficf> mit (Schiefen. Die SBfeiffen aber reiten

in Perfebiebenen Raufen in bicfcö Xbaf. 3n icbent Pott bic-

fen Raufen wirb ohne Unterlaß gefd^ofTcn , bte gut berittenen

treiben ihre fünfte mit ihren <Pfcrbcit, man fingt unb bic

mciften ^aben 3n(irumenfaimuftf , bie aber nichts anberg

bejwecft ai$ ein großem, rof>c$ ©craufcf). 3*$ b«bc nie bic

SOiofjammebaner fo iußig gefeben. 2lucf) Por ben anbern

Igoren fab man beren pieie in fcßlicben Kleibern, aber bie

meiften waren Por biefem, weil Pon ba ber 2Beg in$ 23a bi

$9? ufa fuhrt-

©ine fef)r gewöhnliche Unterhaltung für bic Knaben ift

eine einfache S0?uftf au£ einer mit klingeln Perfebcnen Xrom»

mel beficfjenb, wornad) in £umpcn cingebülltc 2lffcn tanjen.

2lud) bie ©rwad)fencn fcf;cn $u. Sicfc unf erraffen ftd)

aud) oft mit (Spielen in ben Äaffeeljaufern. 21m gewöhn*

liebßen aber raudjen fte borf ober in ihrem Sioan Xabacf,

trinfen Staffee unb fprcdjcn einige SSorte unter cinanbcr.

2Utertbumlid)e ©ebraudjc in biefer fo wenig wie in jeber an*

bern £>inftd)t fud)t man bep ihnen umfouft.

Sie grauen fennen im Orient feine anbere ©rljolung

al3 bie, bep fd)6ncm 2Scttcr nad) Wiftagc bie 5vird)bofc $u

befudjen, wo fte bafb über ben ©rabern ber ihrigen beten,

balb mit einanber fprccfycn, halb bic 23orübcrgcbcnbcn Ia*

(lern, ober jufeben, wie ftcb bic j?inber au ben 25aumen

febaufein. 5Babrfd)cinlid) bcffcUcn ftcb bic SScfannten unb

benutzen biefe ©eiegeubeit, um aud) über bauälidje Singe ju

fpreeben. ©d gift alä bod)ft unanflanbig für eine 2D?antt$*

perfon, ficf) ihnen aud) nurpon ferne $u nähern. 211$ ber 3««*

miaöbrunnen au$traf, ftrbmte afled au$ 3erufalem bahin-



Slbcr man burfte ffcf) bemfclbctt nicf>C nähern, weil in feiner

3}dge ficf> grauenjimmer gelagert Ratten.

3m ganjen Orient ganbgabt man 3ud)t mtb ©grbarfeit

aufg ftrengffc , aber bic 2lrt, wie bieg gcfdjicgt, ifl in t>cr-

fd)icbcncn ©egenben fegr berfdjicbcn. 3» Ggalil barf gd)

feine grau bor einem SBJanne, wäre er and) igr trüber,

entfd)leiern ogne Sebenggefagr für bcibc. ©in 9J?ann barf

fid) in einer 3?cbengrage nid)t geigen ogne gd) bem gefdgr*

lid)gen 33crbad)t augjufefcen. «r ber 3?afar ig öffeutlid)

für jebermann jugdnglid). 3>i «nbern Stabten, wie in @a«

ja, 3<» f f a, 3crufa!em, 3}abolog ift man weniger

greng. £)ag wciblidjc ©efegfeegt gat aber immer bag ©e«

gd)t bebeeft, eg barf mit nicmanb alg mit ben SSlutgocr*

wanbten bon ülngcgdg ju 2lngeftd)t fprcdjcn, ber 2lnjug ig

gdglid), unbequem unb fdjmujig. üluf bem £anbe unb fclbg

in biclcn (Stabten ig man gierin weniger greng mtb bie

grauenjimmer bcbccf'cn bag ©egegt entweber nur galb, w^nn

ein Sftattn ignen entgegen fomnit, ober gar nid)t, ge feben

aber immer bon jenen abgefonbert. 3n3«ffa wogute id)

in einem ipaufc, wo im untern StocE bielc grauenjimmer

lebten. So oft id) ing £aug trat, liefen ge bon igrer Qlr»

beit in bie Stube, obfegon id) bermieb, ge aud) nur anju*

fegen. £>iefe üibfonberung gat $ur golge, bag Sßcpfpiele

bon Unjnd)t fag nie borfommen. 93?cgr nodi alg bieg

wirft giebei bic Xobeggrafe, bie auf bie beruhte Scgdnbung

unfeglbar folgt.

2luf bem £anbe begeget igre dllcibung in einem (paar

weiten 35cinflcibcrn, bic unten oft fegr fd)bn auggefegmüeft

gnb, in einem blauen langen Jjembe, bag mit einem Sud)

ober ©ürtcl um bie 55rug- jufammen gebitnbcn ig unb big.

weilen noeg in einem weiten Xud)e, wefd)eg fag über ben

U 2



gaitjctt Körper heraf>h<fa9f- 3n 9ifd>a f>a6cn ge ein brauch

langed Äfeib, bad um ben 2cib $ugc6unbcn unb oontc offen

ig. ©ad ©egeht haben fic nie bcbccff. 2Son ben 5f?ohams

mebanifchen QBetbern untcrfd>etbcn ft cf) bic d)rigfid)en ba*

burd), bag jette gewöhnlich ein fdjwarjcd, bicfc ein weiged

Sud) übet' bem ©egeht tragen. ©?an geht afd ÄopffdjntucE

fehr (xluftg eine 9)?cngc uon ©efb» ober ©ilbermunjen ju«

fammengereiht um ben 5?opf gebunbett. ©ie lieben fehr

fehwarje 2fugcn unb färben ge. 3um Reichen ber greube

fingen fte einen gan$ einförmigen ©cfang, beffen ganzer Sept

lu lu lu lu etc. ig.

©ie Scanner fmken (n ©aiiida S5efnffetber, ein trei*

§ed j^embe unb baruber einen furjen Dioef of>nc üfcrmcl unb

bet; fd)fed)tem SBetter noch einen grogcnSftantef, ber mcljr

einer ©ccfe gfeid)f. 3«p Äopfbebecfuttg fwben fte einen

rofhen, fangen Xarbufd).

©ie ^)ocf)äeit (ur#) tff eind ber grogten gege im Orient

btt) ben €f)rigett. ©ad gan$e ©orf ober in ©tdbten ber

grogte Sbeif ber ©emeinbe, and) Pielc nid)t jum ©orfe ober

jur ©emeinbe gehörige, fomnten jufammen, fanden b. i. ge

fprittgett uor ciuattbcr herum mit ben jjdnbctt jttfammen

Hatfd)enb, unb egen bann 3lcid unb gfeifcf). 2lttd) bad 33a*

ben gehört $tt ben 33cfugiguitgcn ber Orientalen. SBic bie«

fed ein 25ifb ber orieutafifchcn ©ffaocrci ig, fo ig cd auch

mit 3?cd)t bad Slagrcn bed $opfcd. ^uPorberg wirb fcer

Äopf unb bad ©egdjf mit ©cife fo bebecft, bag man fattm

2lthem fchopfett fattit, ©amt wirb ber $opf nad) affen ©eiten

gebrueft unb geweubet unb ig wie ein ©chaf ber Saune bed

©chcrcrd preidgegehen. ©tc ©agfmmbfdjaft ber Orten*

fafett wirb jefet getvohnfid) wenig geprtefen, fo heilig

ihnen auch bic jßgidjt feheint, bic grembfn unifong mit al>
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fcti SSeburfnifen Iic6rcicf> jtt Perforgen. ©ic fonnctt iC>rc

Slrmutf) unb Sftotfjburft fo wenig berge» , baß man fle gern

für ißre 'Auslagen unb SDtiihe entfd)dbigt. Sie feß idntati»

fd)ctt @ried)cn jcichnen ft d> hierin befonberd burd) ©cßfau*

beit aud. Die ©band, bereu matt fo riefe jevffort fiebt, cp

Innern auch in biefer jpinfd>t an befere feiten. Unb fclbf?

bad feßte Uebcrblcibfel bcrfclbcn, ber 95raucß in aQenJ?aupt*

fraßen SBafcrbcbdlter mit SÖafcr gefüllt $u erbaffen , woju

bad ndcßft gelegene Dorf rerpfTidjtct iff, f)(\t ftd) nur nod>

f)ie unb ba erhalten. 3>d) äußerte oft meine Unjufricbenbeif

baruber gegen Araber unb fic antworteten mir immer : wo

fiitb jeßt biefe gfucfficßcu Seifen? wo iff jeßt ©afffreunb*

febaft?! -~

3n ibrent f>auelicf)cn £c6cn bilbeit fic einen ©ontraf? jit

bem unfrigen. ©ic rafiren ben 5?rpf unb lvifen ben Söart

waeßfen, wir fdjereu beit 2?art ab unb lafeu bad Kopfhaar

waebfett. S5cp ihnen wäre cd unf>6fTid>, ben ftopf in ©egen*

wart anberer Scannten $u entblößen, bep und wäre ed un*

^oflid) ed nid)t $u fbutt. 5ä>ir ftßett auf ©fußten, efett auf

Xifcf)cn unb feßfafen in Neffen; fie ftßcn, efett unb fcüfafe»

auf ber ©rbc. SBir efen mit £6fclit, ©abefn unb SKefent

auf Settern unb ©cßufcfn, fic mit bett gingertt aud einer ge*

mcinfebaftficbcn ©cßüfcf. Unferc ©pcifett unb ©ctrdnfe

ftnb jufammengefeßt, bie ihrigen einfache wir haben riefe

SSebürfnife, ber Orientale fehr wenige. SBir reifen ju SBa*

gen, fic reiten, wir lieben unb fudjett bie Bewegung, bet

Orientale mad)t fic nie ohne einen beftimmten Swerf. SBir

lieben bie SSerdnbcrnung, ber Oricntafe ©informigfeit. ©in

Por 3o fahren üblidted j?fcib ifc bet> und fd)on fdeßerfieß,

bort gelten bie ndmfid)en Kleiber, ©ewohuheiten unb ©itfen

wie fic ror Sa^üaufcnbcn tibfich waren. Unfcre ipaudtßicre
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finb wcicblid) wie wir fclbfl f bic ber Orientalen $ur (Ertra*

gütig bcr grofften 9ttübfelig?citen gefcbicft. 6ic beobachten

ba£ gaffen febr ftrenge, wir minber unb auf ganj atibere

21 rf.

üjtn 2fllgcmeincn iff bcr Oricntafe red)tlid)cr, er fficbtt

nie, ber Occibetitafc betrügerifdjer, jener fdjreifet fdjncller

jurS()öt/ biefer iff bcbad)tfamcr, jener Perbanbelf alleö of»

fcntlidj, bet) un$ iff bcr ©efjeimniffe fein (Enbc. 2?ct) un$

berrfcf>t baö fdjone ©cfd)lcd)t in ber ^>auötx>irtf>fd)aft unb

©efellfdjaft unb barf feine Sveif3 e entfalten, bort feben fte

feine ©cfcllfdjaft unb ntüffen bebedt Pont $opf bi£ ju ben

güfjen fepn. S5ei> un$ erbalt bie 25raut Pom 2Satcr eine

2Iueffattung , bort toirb ibm bafür eine bebeutenbe (Summe

bejabft.

Xlcberbaupt beruht bie pbpftfebe unb moralifd)e S25efcf>af*

fenbeit bc$ Orient^ auf ©runbfdjjen, bie in ber .£>auptfacbe

nod) bie namlicben finb wie fte Por Sabrtaufcnbcn waren,

uttb bic einen bfeibenben (Eontraft $tt jenen bcö 2lbcnblanbc$

bilben. £>en SRorgenldnbcrn iff Religion bie 25cobad)tung

gewiffer 23orfd)riftcn. Unfere ©crcdjtigfeitäpffegc wirb burd)

weife 9fatur* unb pofttioe ©efcfjc bcffinmit, bic ibrige burd)

ben SBiöen eincö £)c£potcn, betn alfetf gebort, bcr über baä

Scbctt feiner Untcrtbancn wie über fein (Eigentum ttad) 2BrH»

führ fdjaltcit fattn. (Ein Xprann Pcrbrangt feit ^öbrbutt»

bertett ben anbertt, unb jeber fattigt fid), nad) bem 9vcd)t bc$

(Starfern , an betn (Eigentum feiner Untergebenen.

SBobltbater wie ©ipfttg Üuintuö, £cinrid) IV, gric-

bericb II. unb €0iaria Xbereffa, bic jeber 3'ta I‘ cncr»

granjofe, fpreufc unb Oeffrcidjcr mit tiefer (EI>rfurd)t

unb inniger £icbc nenn.'tt unb in beren 9iegicrung$$cit er ein

3&cal für ein golbeneö 3citaltcr finben fonnte, fuebt man
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umfonfl In ihrer SKcgcntcnliffe. ©er Oriente ifl flofj auf

bie inbibibucfle grepheit unb f>attbf>abt fte burcf) Blutrache,

t?erjicf)tct bagegen auf bie bürgerliche, mir faßen un$ gern

bie inbibibucHc burcf) meifc ©efe£e lähmen, (eben aber burcf)

bie bürgerliche glucflid). Unfer £eben ifl mehr aftib, ba$

ber Orientalen mehr pafft». Unferc £cben$mcife ifl raffinirt

unb beränberlid), bie bc$ Orientalen einfach unb beflänbig.

5?ep un$ ifl ber ©rang jttr großen (Eibilifation, bort ber

£ang jur Barbarei borherrfchenb. —
Seit 3<ibrb»nbcrten ruht ber gfud) auf biefen £änbertt,

bie cittfl niäd)tige, rcid>e Stabte in flcf) faßten, beren ©e»

genben mit unzähligen ©orfern, angebauten gelbem unb

befud)ten 933cgctt bcbccft mären. 3U ihnen flromtcn bie

3veichtf)umcr aller £>immeltfgegenbcn , in ihren dauern

herrfdjtc üppiger Sßohlgenuß, ertönte unaufhörlich ba£ ©e*

räufd) ber Evunfle unb ber gcfilid)feitcn. ©ic jahlreid)

borhanbenett Sttarmorflucfc zierten cinfl bie ^Jaläflc , fo mic

bie aufgehäuften SOlarmor* unb ©rattitfäufen bie SDiajcflät

erhöhten. 3<me berobeten ^fäfse mit Schutt, bie nun

milbe Xhiere ju ihrem 233ohnfl($c gewählt hn&en, be»

feefte einfl eine (ebenbige SEfienge, bie hier au$ allen Xheilen

beä fubwcflfid>cn 2Jften£ zufammenflromte. —



<£inlabung jur ^Enumeration auf folgenbe$ roidi»

tigc 5gcrf.

5» $8. 3 i c 6 c r

fXetfe na cf) t> e r ^5 n f c I 8 v e t et

im gricd)ifd)cn 2lrd)ipelagu£,

im 1817.

5mei 25dnbe in gr. 8.

mit i4 Äupfertafeln tutb <2f>arte»t in Octar unb golio.

Scipjig, bci§ricbrid)§fcifd)er, 1822.

^rdnumcrafiondprcife,
gültig bi» 311m Gnbe beg Wonatg ütugufl 1822.

gür i (Fremplar auf bag fcbonfre englifche Rapier mit guten Äupfer-

abbrücfen: 4 Zielet ober 7 gl. 12 fr.

gür 1 Crempfar auf engl. 5Kopal= 23 eIin, mit ben erften .fcttpferab:

brütfen, wooon nur 40 Grempiare gebracft werben: 6 ober

10 gf. 48 fr.

£^er Scrfaffer ifr ber gelehrten unb gebilbeten Belt befannt genug,

als ihn erfc alg folchen empfehlen ju burfen. 2)ap bag piel ber Oveife

bie 3 nM Greta nur, welche, wiewohl ung nahe, pon grojjem Um;
fange unb ron bem grojjten geographifcheit > hiftorifchen , antiauarU

fdjen unb naturhifcorifchen 3nterejfe , ung benuocb higher faft eine

Terra incognita ipar, fpricht beutlidh für ba» Streife berfelben.

3 er Verleger wirb beghalh aileg thun, um bag Berf mit einer un=

fer ißaterlunb eljrenben Augftattung bem publicum 311 liefern, unb

gettaut jich ohne Uebertreibung ju oerfprechen, bap ficb bag Berf
ben oerjüglichifen higher erfepienenen , tpürbig an bie Seite ftellcn

foll. Um ©elegenheit, ciu Urtheil fällen 3u f Minen, 311 geben, ftnb

anth an einige S5 ud)hnnblungen proben ber Tupfer gefanbt, 100

man fte alfo einfehen fann. .Seincgroegcg foll biep inbeffen anbeutent

ba§ nur in biefen «anbiungen auf bag Berf pränumerirt würbe,

fonbern jebe gute SSucbbanblung wirb gern basu erbotig fepn. 3ie

Abiicbt, ben erften pränumeranten auch bie heften älbbrücfe 3u fiebern,

machte eg nicht rathfam, mehr betgleicben Probehefte su geben.

3 a ich nun pitc meine 9fbfi<bt auggefproeben habe, bem geebr=

ten Publicum ein fdjöneg beutfeheg Origlnalroerf ju liefern, fo barf

ich mir bagegen auch wohl oerfprechen, bap eg mich in ben groben

Aufopferungen, bie eg erforbert, burch eine recht 3ahlreichePränunte--

ration unterftühe. 5)?an hat hier nicht nöthig su fürchten , oieHeicht

3«hrelang auf bie 2ieferung beg SSejahlten watten 31t muffen, fon=

bem ber fpüteffe Termin, ben ich mir 3ur Ablieferung beg ©ansen
felje, (mb 6 Wonate ooit heute an gerechnet- Die platten ftnb big

auf eine alle fertig , unb 2 ©ruefereien arbeiten unauggefebt baran,

bag »Bert 3U oodenben. 3 ie pränumeranten erhalten nach ber SKeibe

wie fte ft'ch nielben , auch bie ätupferabbrücfe. ©er alfo mir recht

halb feinen Gutfchlnf an3eigt, wirb barin einen 23 orjng genießen.
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